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?rbcll)ctö 9tetnbolb, geboren 1802 (?), au$ einer ban=

notietfdjen SBeamtenfantitte ftammcnb, entwidclte n*ür)=

jettig ©tttn für grtftige Söefdjäfttgung. 3anülienbert)ält=

niffe berattfafjtett fic, im §oufe 'ißereira ju Sßien bie

(Ji^ieljuug einer £od)tcr ,51t übernehmen, im§ Wcldjer SteU

hing fic nadj fiebert fahren mit einer "^enfion, bie fte

über bie gerüötjttl'tdjert Sorgen bcS ßcBcnS ergeben founte,

fdjicb. STECeiti fic madjte e3 fiel) gut $fK<$t, für if>re jün=

geren 0)cfd)Wiftcr §w forgen, nnb ba tjjre JBerfudje, in oor=

nehmen Käufern als ©rjiefjerin ober ©efettfdjafterin unter*

jufommen, tijeilS an ben Umftünbeu, Öjetfö an ber 2elb

ftänbigfcit iljreS SfjaraftcrS fdjcitcrtcn (Srfar)rungen, bie

fte in einer iljrer 9?oücHen uiebergclegt bat) , fo griff fie,

erinntbigt bitrd) ben SeifaH, ben fic mit ©infenbungen im

äRorgen&fatt gefunben l)atte, 51a- geber, jdtjrieb jcbod), r>er-

nuttblid) (tuS weiblicher Scheu oor ber Deffcntlidifeit unter

einem angenommenen miinnlicben Manien. Sie lebte meift

in 2)re£bcn, wo Sied du-

ein tljciluebmenbcr greuub nnb

SBeratt)er mar. „%n ber 23(ütl)c ber ^saf)rc, gefuub, fräftig,

fdjön, unermübet tljättg, bon feinem Söedjfel ber Witterung

geftört, erfranfte fie uib'iuid) an ber branbigeu £>af§braune

unb war in ad)t Sagen gefnnb nnb tobt." Sie ftarb am
14 Februar 1839, nadjbem fic fid) wenige SJlonate be3

(SrfoIgeS ihrer (Sr^äbtuug ,,vUrwifdptfut3e'' erfreut unb

nod) bie erfteu Srudbogcu UjreS fftomanS „Äölttg Sebaftian"

corrigirt iiatte. %i)xc Schriften ijat Sied l)crauegcgeben

unb eingeführt. Sie befte ir)rer Sciftuugeu ift unftreitig

ber „^rrwifd)=g-ri^e", ber, att er unter ber Scscidjnung

„SbüH^fODctfc" in ber Urania mit bc3 „fiebern? UeberflurY'

1*
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üon licd, ber „Entführung" boii ©id)enborff uub bcm

„öiefrcu^ifltcn" bon Ü. Sobcfer jufantmen crfcf)icn , tro£

bcr Stadjbarfdjaft biefer bamale- fo gefeierten tarnen ba$

größte Auffegen erregte, öcutc freilief) , roo man ouibcre

Sftafsftabc anlegen gelernt Ijat, roirb man nid)t mcfjr gan^

mit Sticcf übercinftimmeu föuucn, bcr bic Gr^iljlung ein

echtes; bäurifcfjcÄ 3bt)tt nennt, ba* iiicbcrbcnticfjc Sitten

unb SJcenfdrjen ohne alte fogenannte boctifdie Scrfdjoncrung

mit bcr bodjften breite unb 2Baf)rt)ett abfct)i£bcvc. Slber

treue unb in anmutl)igcn 3*i8en Ijcroortretcnbe S8cobad)t=

mtg länblidjcr Statur unb [änblidfjen SeBenS mirb mau ifyr

aud) jet3t nod) nid)t abfpicdjen tonnen ; BefonberS meifter

ijaft ift ber fteine äßiberroart, bic längere Sdjtoefter bcr

|jelbm, gejeicljnet; unb obgtcicfi „^rrteifd} = gri|e" bem
,,Wünd)l)aufen", mit beffen erftent 2bei( er gleichzeitig im

September 1838 ausgegeben ronrbc, nidjt ööttig ebenbürtig

an bic Seite treten rann, fo barf er fidi bod) einer ent=

fdjiebencn Serroaubtfdjaft mit i()iu rühmen, ja er bar io-

gar, toaS bic SBirrung betrifft, bcr $cit uact} ben Sortritt,

foferu er Bereits abgcjdjloffen borlag, mäbrcnb* bic gcrcat=

tigeu ibhttifdjeu 23eftanbtf)cilc von Qmmcrmann'S ,,©efd)id)te

in 2traBe§fen" nod) bcS ©rfdjciucns Ijarrtcn. 2>iefe beibcu

Qbrjflen finb e§, bic bcm gefunben 3fteali§ntu§ ber neueren

ISrjäljtuugSfuuft bie S3at)n gcbrod)cn Imbcn, unb ifjrc

©dfjufb ift e§ uidjt, toenn bic neue 3tid)tung , tote bic§

übrigen^ im SBefen jcber ©ntmidlung liegt, jum !£r)eil ein*

feitig unb jjanbnjerfSmäfjig breitgetreten tnurbc. ^nbeffen

ift nod) eine SSemcrfuug anberer Sfrt Ijcrborjubcben
,

3U

meldjer bie oorliegenbc ©r§är)tung Slnlafj giebt. 33>ir haben

früher gefagt, bie sJiomantif fyabc ihren Siodcn nur laugfam

unb unter bietfadjem ©eftaltenroecljfel abgefponneu : unb mir

behielten nnc- bamatä bor, als ein artiges SBeifüid btefe§

UebergangS eben ben „QfrrröifcB, ^yri^c" aufouftetten. §ier t)ü(t

bie ÜKufe, bie bod) mit fliegenben gähnen beut realen 8e*

ben jueilt, nod) einen Slugcubüd ftill, um einen S3tid bei

.V)einiti'ebv auf bie berlaffene 9Jcärd)cmr>ctt jurüdjUtricrfcu.

SDenn e§ tüirb iJcicmanb entgegen, bafj in tiefet liebend

mürbigen Grfiubung bie Srrlidjter EeineStoegS blov uatnr-

mahr im Aberglauben ber banbelnben Sßerfonen fiel) be*



Csrnuifd) drifte. .">

tätigen, fonbern bafj ancf) bcr anfgcflärrc l'cfcr fie öoti

bem SSerbadjte, ettoaS tucfjr atö billig in bic ftanbluug

juöuuftcit iin'i'y gelben eingegriffen &u Imben, nidjt öötlig

freisprechen fanii. Ober, tüenn aud) bcr ipcrgang fiel)

uatialid) beuten (nfjt, fo Ijat man bod) beu (fiubvucf, baft

bem üftatüdidjen ein tteberrejl beä Sunberbarcn Bon et)c=

bem -,iiv 2 eile fdjteidjt, unb Wäre eä aud) mir, um julefct

als romantijcrjc 35ecoration am SBcgc ;,u freljcn.



©e mar nn einem idiönen Qfunitage, ba§ ©ras (ag

in langen Steigen nnb begann unter beut Strabl Der

Sonne jn ' Hielten unb 311 buften. 3)te SKärjer nnb

9)cäb,erinitcn Ijattctt fid) einzeln nnb in ©nippen 3itrücf=

gebogen; mehrere Männer ruhten am Sannt be3

$ornfe!be§, ba* neben ber Söiefe tjinlicf, nnb bcnn£=

ten ben fdjmatcit Statten ber fjodjaufgeferjoffenen

Sletjren 311111 SöMttagSf^Iaf. ©in §anfen|2Mber be=

jdjäftigte fid), einen tbönernen £)entettopf , ber ba§

enthielt, toaä jene 001t ber äKdjtjeti übrig gelaufen,

mit einem rjötjernen Söffet ju teeren, ber reif/nm

ging; ein* paar Viinber teljrtcn , bic in bunte nnb

fdjmnmgmeifte £üd)er gebnnbenen ©efäfce 311111 ßcidjen

ber Stujaftloftgreit jdiiuenfenb, nadj beut Törfdien

3iiriirf, ax& mctdiem fie gefontnten. ^n einiger @nt*

ferramg 001t ben 5(nbern fafj ein bübfd)e§ äftäbdjen

auf einem Keinen sJtafeittnigcl , ber erjebem Slmeifen

3iiv 2Bof)nung gebient fjatte, \t%i aber von bnftenbem

Xtinmian iibermad)ieit ben iiatürlidjftcn 3diemet bot.

Sind) fie fdjüttfe ba§ Sbrnfelb, bitrd) toeltfjel ein

jdimadiev Süftdien 30g, b'a§ feinen ^liitbenftanb ()in

nnb ber trug nnb ben ©crud) mit beut be§ loetfen*



ben ©rafe* ntifduc. Stoß äRabdjen fmtte iljr 2ud)

V»on bcm licifiCii Gkfidjte genommen unb einen Raufen

rotier unb blauer ©turnen auf bie abgebundene

©djürje geworfen, bie fic au§ bcm grünen Sorne ge=

pflücft, mo fic fic eben abreißen tonnen; fie mar nid)t

gcrabc fdjöu gu nennen, aber leidit unb jart gebaut,

unb auä bcm Karen Singe ftrabltc eine Sftifdje beä

Stitöbeucfö, meldic an ben *8litf beä SleljeS erinnerte.

SBätrreub bie anberu kirnen eutmeber fdjlicfen ober

unter einanber ptaubcrteu unb mit ben meuigen jün=

gcreu SBurfdje« fdnuattfen, bei benen ttmbtidje ©efatt»

fudjt bie ilKübigfcit überhmnben, lag nur eine einzelne

t3)cftil)rtiu neben iljr, unb fic faß abgefoubert unb

geringen öntfjetl uelnncub, fdieinbar in ben fdiönen

®ran$ üertteft, bei iljr unter ben Rauben mudjv; nur

gutoeiten blidte fie üerftoljlen tum bex Scene abwärt«,

bie ftiller unb ftiüev marb. S)a§ ßnftdjen fdmrieg

cnblid) aud) unb maditc einer brüdenben Sdmriile

Sßfefc ; feine ©rille, fein Söget rüljrtc fidi ; bie ein*

feinen Sdrmctterlinge, weldjc bie Senfe au§ bent blutjen*

ben ®rafe nerfd)cud)t batte, maren ueridmuiubcn unb

fudjtcu ftüljluug unb Jycuclniglxit an bex SBnrjet be§

Sotnei ober am beuadibartcu Quell bei ben £t betten;

ba£ ©erlaubet ber SKäb^en unb Knaben mar der*

ftummt , nur ba§ 3d)uardien einiger ©djtäfer ftörte

nod) bie 9Jättage*9Jüttcrnadyteftunbe.

S)a tarn ein rnftiger Sönrfdje rafdjen Sdjritts

mit einem ftruge batjer. Stuf feinem fonnengebräuw
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ten 2trol)lmt ftecfte ein 23ufd) Sergifjmeinttidjt, bie

cv an beut Keinen SBiefenoadje , ofme fidj eben babei

aufhalten, eine gute gauft ooll auf einmal abge=

rtffen. 6r nalmt einen Umweg, juerft mit bem.truge

$u bor it'räu;,ewinberin 5-u fonimen , ben er jum aß*

gemeinen SSeften ba gefüllt baite, mo bie glüdlidjen

gfröfcfye nidjt Warten, 6i3 man'3 iljueit bringt, ^dj

bringt (Sud) erft, flüsterte er, bamit ^§r'» am frifdje«

fteu tmbt. SieSeljen falj Um freunbiid) banfbar an,

nafmi ben Strug, tranl nnb wollte ü)n ber JRadjbarin

reidjen; biefe aber fdjftef gauj feft. Saßt fie, fagte

5n|, id) fomme nod) einmal mieber, wenn id)

Ijerum bin.

216er er fdjten feine ßuft ;,n baben wegjugeljen

uub ftanb nod) immer. SieSdfjen mürbe beilegen, bie

S5Iumen fielen ibr au§ ber §anb, unb ber Strang

rnrfte nidit meiter. gri| bad)te nid)t baran fie auf*

^ub/beu, er itau'b unb würgte an ©twa§, ba§ u)m

nidjt au§ ber Sleble wollte. Um nur um* ju fagen,

bemerfte er: $fäc mad)t ja ba einen fdiöncu .Strang!

$a, antwortete Sieben unb faf) 31t feinem

Btraufe auf, aU Wollte fie in bäucrtidier ©infalt er=

Wibem: 3$* babt ja ba einen fdjönen blauen 93ufd)!

3>en Sftamen ber Sötumen lannte fie nidjt. 3fri|

mußte ifjn eben fo wenig, aber er ualjm ben §ut

ab, langte fie herunter uub warf fie itjr in ben £>d)oof3.

3)a! fagte er, uub feine klugen leudjteteu fo blau wie

bie ©turnen, Sieädjen ualjm fie uub baub fie in ben



$ran$, olmc fie jju öeremgetn. 3fri| ftanb rtodj immer

bn. Sic magte nidjt auföuferjen. (Snbftdj fagte [ic

mit unfidjerer ©timme: Ökljt bod) toeiter, Ghter

SBaffer wirb ttmrm, e§ ftetjt ja in ber Sonne, - uns

fdieit glitt dir 93ftd roieber auf bie SÖIumen berab.

grifc aber lief; fein 2tuge in ber SBerfammlung

imil;cvfcl}iuctfcn, bann bücfte er ficr), luic mit ben .SUug

31t faffen, rooburdj feine Ökftalt 8ie3d)en bor ben

Surfen bet ©efettfcfcjaft fdjirmte, im galt e» nod) meldje

unter dir gab — aber ftott ben Jpenfel ;,u ergreifen,

lief; er feine £nutb auf ßie3cr)en'3 finfen nnb fagte:

i'icvdien, millft bn miefc)?

ßiegetjen erfdirad über bie pti3btid)e Sßerbung,

wollte bie ftanb surücfyierjen unb tonnte nidit , fie

pefte nnb §ucfte, aber e» ginn nidjt, melleidu toanbte

fie nid)t alle ®raft an; eitblid) fatj fie ,',n tfvi^eu»

treuherzigem blauem Stuge auf unb fenfte ilvr flüd)=

tigeS braune* fdmefl mieber; eine große Sliräuc b,ittg

an ben SBimbern.

Arin fat) ba% ÜOiäbdjen einen Slugenbficf betreff

feit au
t

bann aber übermältigte iljit eine fuße lieber*

jeugung, unb in täbbifdjer, biiurtfdier $reube mottle

er i()r mit einem: £>eiba! um ben ftalö fallen; eben

toarf er feinen §ut bagu in bie ßüfte, a(§ eine raube

Stimme um bie @<fe be§ Sornfetbeä rief: Slber jum

genfer, mo bleibt beim ber fetterjunge mit bem

Sßaffer'? ©teilt er'3 ba nidjt auf bie (Srbe in bie
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Sonne unb fdnoatu! — Srift waijm £rug unb §ut

auf unb 01110 , Siesdjen blicftc nidjt Dom orange roeg.

9tt§ jene eine Stredc meit waren, Ijörte fie fie reben

unb fiircbtete, fie tonnte ber ©egenftanb tl)re§ ©e=

fpradj§ fein. 3töer e§ nmv nur ber 2)urft, benn 33eibe

ftanben ftitl, ber SOtann nafjnt gri|en ben ®rug au§

ber §aub, feilte Um an ben ÜDhmb unb trau!, al§

motte er nie mieber aufhören. Xann gingen fie wei-

ter. 8ie§djen folgte iljnen mit ben Singen, 3rri| ialj

fid) nidii metjr um.

31I§ bie GHod'e bont fernen SDorftlmrm §mei Uijr

f di tng unb ber Saut mie cvftieft burd) bie rjeifje Suft

gitterte, tarn ber SBerroatter tumt narjcn ßhtte auf ber

SBiefe an, unb bie Steigen ftettten fid) mieber, 3frt|

au ßie§c£)en'§ (Seite. 216er er fpradi nicht mit il)r,

bodi ging er Ü)r %ax £>anb, luo er tonnte, unb über*

naljm fo biel tum ilirer Arbeit, mie, .olmc auffeilen

ju erregen, mbgtid) mar.

Unb Siesdieu ging uad) $aufe mit ben Zubern,

ben Stedjen auf ber Sdnütcr, aber im iperjen uid)t

mie bie Slnbern. S)ie kirnen fdnuatUen
, fie mar

gang ftiü. 95on ferntier Hang norii ba§ <Sd)ärfen

einer Senfe ourd) bie buntelnbe 8uft, ba§ ' ©efcirp

ber ©rillen berrunbete einen ueifuut Sag. !§w Torfe

felirte bie beerbe eben beim, unb ftiibc unb Sdntitter

langten gemifdn oor ben Innren an , um bie 2J?en*

fdien ben gieren ben fortritt tieften. 5n| nmlmte

am anfange be§ 2)orfe§ unb oerfdnoanb merft; 8te§s



grmrifdj gfrijje. 11

cben'§ $au§ toot am anbercn Gmbe. Sic trat auf

bat fttur mit bem erbigen
s
-J3oben, legte §ut nnb

9Rcd)cn ab unb ging in bie toncbe, ben 9)iitd)brci 31t

bereiten. SÄtö fic ba3 8J?ef>l einftrentc, tain itvc

Sdimcftcrd)cn mit beut orange baljer, ben fie uon

ilivem £ute genommen; fie gndte in ben louf nnb

jagte: ©ü^er 23rei, £ie3d)en? — Sßärrdjen, antmor*

tete biefe, morgen ift Sonntag! — ^ld) fo madje ihn

bod) ade Sage füfi, toaS gebt mid) ber Sonntag

an, id) gebe ja noef) nid)t mit in bie ftirrbe nnb auf§

Aelb! entgegnete bie .«teilte, inbem fie ben .Strang ',cr--

pflütftc nnb einzelne weife ©(unten in§ muier warf.

3)odi Vierten tiefe ben Söffet im -Topfe fielen, baiß

bie flamme feinen langen Stiel ergriff nnb ifm wie

gemeine* .s>oC^ bcbanbelte, fe|te ben -Topf mit SWeljt

baftig neben bie brennenben Xöpfe nnb fnbr mit ber

nodi gang lucifscn £anb nacb bem orange, ben fie

ber Sv leinen entriß. Vorüber erbob biefe ein gro*

(;c>> Oefdjrei. ßicecficn eridirad, fie badjte, bie Suhlt«

tcr möditc tommen nnb Sfteb' nnb Stntroort forbero,

beim ba? Sfteftfüdfjtein mar il)r ßiebling; fie tonnte

gezwungen toerben, üim ben weifen ©rang 51t über*

(äffen, ober man tonnte luiffen motten — fie wufjte

iclbft lt tcb r tt>a§. Sic manbte fidj fdineli ab, rifj ben

öufd) SBergifjmeinnidji heraus
,

ftedtc il)n in ben

(Sinter, ber im Statten ftanb, nnb gab ber Steinen

ben Sranj juräd, bie nadi Slrt öerjogener Stinber

jtoar ju fdireien aufborte, bod) nun obne Unterlaß
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fragte: 2t6er nnunin follte idj i£>ti benn borfjin nidjt

Jjaben? aber warum fottte id) Üjit beim oorrjin nidjt

babeu? — £ummt'opf, ertoiberte Sieben, toeü mein

— fic modle jagen: £mtbanb baron Ijing, bu fjätteft

e3 mit ben Süimen in* Steuer geworfen — aber ein

neue£ ©efdjrei ber kleinen fparte if>r bie jföotfjtüge.

äJtariedjen toiel auf ben brennenben Söffe! unb rief:

Ter Söffet brennt; Sättutter, Butter, Sieben läßt

ben Söffet tierbrennen ! nnb bamit ftürjtc fie in bie

©tube. Xie iWutter tarn mit iljr jurinf, jeijaft, befaf)

ben Söffet bin nnb Ijer. Sieädjen nafjm ilm üjr

fjaftig au§ ber §anb, ben s

-ürei rajdi iunmvüt)ren,

ba|3 er nidjt uer brenne , babei fiel aber ein 3tüd-

djen noii beut oertobtten Stiel in ben Weifjem &x

rci —
sDattter, jagte fie, ich tarnt biet" itidjtS madjett bor

bem Sinbe ; tcf> bin miibe bon ber Arbeit, nnb ba*

Warieeben madjt mir ben.ftopj uodj warm mit Sumim

beiten. — ^aä' bid) in bie ©tube nnb jief) bem SSater

bie Stiefeln auß\ rief bie SDhttter, er wartet auf bid).

— Xie kleine ging nturrenb fort, taut jebodj nad)

ein paar Kanuten fdjon wieber, jtellte jidj bidjt an»

geuer, Sie§djen in ben ÜEBeg, nnb wieberlwlte: x'lber

Warum foüte idj ibm beim tmrbin nidjt tjaben?- Sa*

bei toarf fie eine uerweltte lUiotjubiume, ein Vtorn

biümeben naetj bem anbern in§ Breuer nnb jal) jie, in

tnijternbe Junten uenimnbeli, ben Sdilot hinauffahren.

SieSdjen ergriff ba§ befte äJUttet, Der Sitanei beä

Duälgeiftä ein (Snbe m luadjcu, fie antwortete nidjt.
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9Han feute i'id) j« Tifdi , unb bie Kleine bergafj

über beut ©ffen, bafj fte, 6i§ fie bie Laiben bcr ©ro*

f;en ju tbeilcu int Stanbe fei, biefeflien ju ycrmebrcn

gefdt)affen fdjien. Vtnf einmal aber entberftc fte in beut

toetjjen Söffe! bofl SBrei, bcn fte jutti SUhmbe führte,

ein !feine§ fdjtoargeS Möbkbcn: bor Scnfel fafjte fte

bei biefer bertoanbten Ütfiareric, fte fbudfte, nnb fobalb

fte bcn üöhmb Ibieber frei baue, brandite fte it)n jttr

Säfiertmg nnb fagte: SIBer mariint ioütc ieft ihm beim

uorbin nicr)t fjaben? Slber Warum foHte idi Um
bettTi borljin nidit naben':'

(Sine jtbeite ttoble, bie dir jnnfdjen bie 3ä^nc

taut, erfüllte bie junt brittenmal rt>iebert)o(ten SBorte.

Sie fbrubefte hrie eine &atu\ Tic liafuidien .Hoheit,

fagte fte, bie umreit einmal ein fdiöner Söffet; ja, ja,

öieädjen! SieSäfjeti (äfjt bie Söffet berbrennen auf

bent .V)crb. Sie beiden beffer al§ Torf, nidjt, SteS*

cfjcuV Säjji ftd) aud) fct)öu 33rei babei fodjen, fte

leuduen gleid) in ben ßeffel, fo brauet) t man feine

Santbe. — Ter SBater, ein genauer SDfann, erfunbigte

ftd) nad) beut ^nfammeubange biefer auflagenbeit 3ie=

ben, nnb baä arme SieSdjen mufjte nod) eine Straf*

brebigt in ©egenmart be§ belogenen Sdjtuefterdjenä

tjiunebmen. Tod) fie tjörte fie raunt. Ter Särnt nnb

bal Oicutntnte be» Ejäuältdjen Treiben! ftörte tl)re

lieblidjcn ©cbaut'cn, nnb fte fud)tc ftdfj il)tten hin/m-

geben. (Sin paar SKal mar ibr, aU- bemege fid) ein

bunfter Statten bor beut Jenfter, ati muffe c» Sn£
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fein; fie fal) baljitt, unb bor ©Rotten mar weg; meU

leidjt träumte ihn nur iljr ©eift (Snblid) mürben

bio ^abtu gefdjl offen, ba$ 3feuer gelöfdjt; ba§ unar-

tige 2di)ueftm1)cu tag ju bett tJfüfjen be§ 33ette§ iljrer

äJhttter unb fdjtief, nur Sie§djen toaste nod) in

il)rcr £ad)fanuuer unb badjtc an bie SDSiefe , ba3

Siornfefb, an bie Blumen, an — Snbtid) übertant fie

eine 9iüt)rung, unb fie meinte, mie Rubere bor beut

Sttftare weinen. 2)ann mar il)r ,511 ÜDhttfje als ob

fie beten muffe, fie murmelte einige SBorte, bi§ SBortc

unb Xfyränen ftodten unb ifjr ®obfliffen unter ifyrem

mannen, gteidjmafjigen |)aud)c troden marb. QvaU'

fjen fdimatjten bie gröfdje tu weiter Sterne itjr

SdUumntcrlieb.

2lm anberu Georgen ging £te»d)en mit ber Keinen

geputzten ©djtoefter über gelb, in bie &ird)e be§ näd)-

ften S)orf§, bie ein gitial mar, mo ber entfernte

SJkebiger alle bier ii?oct)cn einmal Otfottecbieuft fjiett

;

beim ba unten in ber £mibc mar's um bie Seetforge

nidjt beffer beftettt, unb tonnte eben uidjt oiet ant>er£

fein. Sie aKutter fjattc ber Keinen Ütauge jum erften=

mal erlaubt, fiel) unter (Kfjriften %u erbauen, unb fie

ging ftotg unb breit neben Siesdjen Ijer, in ber lieber

=

jeugung, mau atjme burd) Sdjmeigcu unb 3teifgct)eu

bie SBürbc ber ©rofjen am beften -nad). <3ie Ijatte

fid) einen bieten SKeßenftraujü gebunben, mit 3)ietiffe

unb »loomtarin runb nutzer, unb l)iclt Um ^toei

Sdjritt nou fiel) ab, mie mau auf alten Silbern bie
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toürbebotte Citrouc getragen fietjt. SieSdjen hatte

einen einfadien SBufdfl blauer, über lUadjt friidj auf=

geblümter 53lümcl)cn an§ SDHeber gefteeft, nur ein gw=

neä SBembtatt fdilaug fict) runb imtber unb bjelt itnt

äiiiainmeit toie ein fteld). Stuf beut ganzen SBege,

nor iljnen, Ijiuter iljiteu, toanbetten gerfteeute, gebüßte

9Jtäuuer unb äßeiöer. Ja borte Sieben hinter fidi

eine Stimme, bie Üjr ba3 ©tut in bie SBange trieb.

9J(ad)e bod) uid)t fo biet Staub! batte fic eben 311

3Kariedjen fagen tooKeri, meterje e§ mit ibrer fonu^

tägtidjen SBürbe vereinbar faub, ber (Sdjtoefter im

©eljeu fo biet (Srbe toie mögtidj auf bie raeijjeu

Strümpfe ju merfeu, aber bo§ .ftauptmort blieb ihr

im ÜKunbe fteefeu, fic fdjtoieg. äftariedjen bliefte fie

an unb fafj nad) riuftoärtl. SEBetdjer bodj ? badjte

ber tteine 3)araou. ßtoet flinke 23urfd)cu lauten ha-

Eier, fie toaren batb nad). 9cuu, 2icM)en , brau $tu

gemalt geftern 2 fragte sJ£ad)bar» granj. — S

-Ud) ja,

autmoriete fie, e§ mar ein fd)öuer Xac\. — Hub i

toal, ^uuajer Üütariedjeu aud) auf beut SQSege in bie

®ird)e unb fo btantV futjr jeuer fort, Sa, ja, luaS

ein guter §afcu toerben toitt, trümmt fid) batb. — £ie

Steine
f
preßte fid) toie ein 5ßfau, unb Jriu fat) ßte»=

d)eu üerftoljten mit einem ^ölicf au, ber iu il;r £>er^

brannte; bann gingen 23eibe vorüber. gfrifc bjatte

uid)t§ 5rcitniMict)eö gefagt. Stber am ©rän&ftein

feittoärtl bei SBegeS blieb er ftetjcn, ftellte ben gujj

barauf unb faßte: äRein* Sd)ualte ger)t mir to», get)
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bu nur immer
(
ut. 35cr 3(nbrc ging, »artete, ging

miebcr, ba bie Sdiuaite gar nidEjt fcft werben wollte.

SieSdjen fam licran, fie mar gang nafyj je|t war bie

©djuafle ganj fcft. Siel) bod) bie fdjbnen S-Btnmen

!

jagte fie ju SKariedjen, auf ben gcgcuüberlicgcnben

9tafenrain beutenb, mtb bereute bie Sift, fobafb fie

ilir cntfditüpft mar. 216er fie warb beftraft, beim

ÜOcariedjen br eilte fiel) auf bem ?tbfab um uub fagte:

*äd) toaä, td) babe ja biet fdiüncrc! ©totj rod) fie au

irjren öoHeu rotten Steffen.

ftritj rjatte fid) r,u ibnen gemeubet; er faf) ben

23ufd) Sergijsmeinnidjt an ßie§ct)en§ Söruft, uub ein

füjjer Triumph ging über feine 3üge. Gt ljatte ifjr

Söort nocl) uemommcu uub bemerfte mit gittern ra*

ietjen SSltd auf iljre SBtumen : 216er bie riedjen ja nidjt,

Sieben; netjmt Cfrtcrj in 2(dit, 3br werbet über ber

^rebigt eiufdjtafcu! — D ja, antwortete Ste§d)en t>er=

Wirrt, fie riedjen wobt! — Safct bodj fcfjcn, fpradj gri£

uub taugte ttadj "oen Blumen. ÖieSdjcu gab fie ifjm

;

er brüdte fie auf fein ©cfidjt, aU Wolle er riedjen,

50g eine örädjtige 9iofe au§ feinem ^tertidj gebuubeueu

33ufdj uub ftedte fie mitten äWtfdjcu 8ie§d)en'§ 35er-

gijjmeinnidjt. (Sr rod) nod) einmal barau uub reidjte

fid
1

il)r wieber bin, iubem er fie iljr auf beu SUhmb

preßte, Wie einen Waubcrubeu Vuifj.
'

sJiuu riedjen fie,

ladjelte er, uub ging uorüber.

SJiariedjeu fatj iljm mit einem fuufetuben
s
-13iitfe

nadi. £er ift'v! backte fie. (£§ War iljr, al§ fei ein
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ölü) burd) itjren ,ttopf gefahren, bor 8ttte3 Ijefl madjte,

toa§ fonft bunfol toar. £cr iffS! toieberljotte fie bei

fid). Sic toar über tiefen ©ebanfen fteben geblieben,

jefct lief jte SteSdjen und). SSarum tjat er mir benn

feine äftofen gegeben ? fragte fie. 393ett beine ©turnen

riedjcn, ertoiberte fitesten, $a, ba§ glaub' id), fagte

bie Steine bo^ljaft, id) hatte fie -and) frifdj gebflücft

unb fie nidjt über sJiad)t im Sinter fielen faffen. Uitb

bann, fo alte SBiefenblumen ! äfteine fiub au» bem

©arten, ba§ ift bod) öiel uornelmier!— ©in Raufen SBei-

ber tjolte fie ein, mau furacb, uon anberen Singen.

8tt§ bie (Sdjtoeftem au* ber Sirdje traten, ftanb

grifc fd)on au ber £r)ür., ©eftern t)at Sieben einen

ßöffet uerbrannt, griti, fagte bie Steine bo»lmft. 5)a§

wirb einmal eine fcfjtedjte £au§frau, 3fri$! Sie bat th,n

im £opfc fteefen faffen, ba» ©übe über ben £opf

IjinauS, er ift ^u Sorten gebrannt, unb fiub lauter

®ot)ien in ben S3ret gefallen, bafj er fdjtoarfi unb toeijj

toar. Sie toollte nidjt, baß id) ü)rc Ijafjtidjen blauen

©turnen in§ geuer werfen fotlte. ®a§ toirb einmal

eine fd)lcd)te|)au§frau,grig! — Öieädjen erröttjete, aber

fie berjier) bem ftinbe bie eine Jpälfte bc» 3ufa|c»

über ber anberu. — (Sie tonnte geftern gar nid)t, maS

fie tl)at, grifc, ful)r bie kleine fort. SBujjte fie'8 benn

auf ber SBiefe? ©etoiß t;at fie Äorn ftatt ©raö gc

mät)t.

SlafetoeiSl rief ßieSdjen, unb grife bliche fie $xb>

üd) an unb fd)ien in iljrer Söetradjtung öerloren. Bk

Jlooeacni'dia^ 23t. IV. 2
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errötete nod) meljr. @3 fömmt ein ©etottter! fagte jte

mich , Sftartedjen'S &änb ergreifenb, mad) bafj mir

fortfommen!

2)a3 ©etottter ftanb fern, aber brofjenb ; fdiwcigenb

ginge« betbe und) £au§; tote mar ifmeu feit geftern

SlüeS fo öertoanbett! SteSdjen batte fett geftern ein

©eljetmntjj , ltttb frimn mar e§ entberft. Unb üDiarte«

djen mar feit beut .Slirdjcngange alte§ GmtfteS ein gtij*

fje§ äJcäbd)en getoorben. S)a§ macfjt bie ®ird)e ! fagte

bic SDiutter bergniigt; ja, ja, toa§ @otte§ ÜEßort nid)t

tbut ! Unb fie befdjlofj , ba£ ftinb bott nun an alle

bter Söodjcn fjinjufdjtden.

2tm nädiften Georgen tonnte fein ipeu gemadit

Werben ; ba§ ©etottter hatte fid) in btx g-erne entloben

unb fein ©efolgc uou Regentagen über bie ©egenb ge=

faubt. Sebemtottn blieb bafjetm unb beforgte ba§ £au§,
v.'ü^ bev Jag fanf, ging %xty ein paarmal uor bem

genfter vorüber, a\i meldjem 8ic3cfjen fafj. Sie begriff

benSBinf, ftanb auf unb maäjte fid) auf bem öau«flur

3u fdjaffen, begann ben gefteru erft gefetirteu ju fegen,

um bie 23)ür, tro£ bei 9ftegen§, mit 5ug unb 9ted)t offen

holten gu tonnen.

grin ging gleid) barauf mic jufätttgan ber Sbur

borbei ©er Sog mar finfter, e§ bämmerfe fdtjon, oou

ber Stube auS tonnte mau bie fieute fauiu mcfjr er*

feuuen. ßteSdjen trat gang not) an bie Zifiv, um bett

Vu'bridit liiuaiivuimerfeu. ©uten Slbenb, SteSdjen, fagte

("vrin mit gebämpfter Stimme. 3)a bring' \a) einen
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Söffet für bctt ucrbraumen, irab menn b« mir ein bi«-

djen gut bift —
Sit bem X'liigcublid glaubten fie einen ßärtn im

SEBinfel ber Zxeppe ,',u ueruebmeu. Sieben falj fidi er*

jctjrocfcn um. (£§ mar eine SfebermauS, fpradj 5ri|

beruljigeub. (Sr tjatte iljre ,\>anb ergriffen, fie 50g fie

nidjt jurüd. 8ie ftanben nod) ein äBeildjen t)orcrjenb,

ba mar iljiteu, aU borten fie mieber einen teilten ßaut,

gan^ in üjrer lUäfje. gefct molltc ßie3djen fidj mit

(bemalt locmiadjen. 2)er Sftrfer tjuftet nur in ber Stube,

bemerfte ^ri^ uub Ijielt fie fefter. (Ski) lieber nadi

£mu>e, flüfterte ba<o ^Jcäbdjen. SBenn bu es toittft, er*

miberte er fanft, abje§! Sein Söfatnb fudjte Ujre ßtp*

peu. Sie ftraubte fidj, bog fidj jurücf, aber f"vriu lief; jid)

nidjt abiueiicn. Siebet ßie»cr)en, fagte er, idj ijabe bidj

ja fo feljr lieb ! Uub au» bem X'lbfdjieb nuirbe ein lan-

ger ßufj, ber fie uereinte.

XHbermal» ljufdjte bie gtebermau3 über ibrein .stopfe

Ijiu uub erinnerte fie an bie
S

-H>elt, bie fie nergeffeu.

3c£t motlte gritj geljen, aber nun Ijielt ßieSdjen

ihn jurüd; ihr mar, aU mürbe ifjr mit feiner ©egeu-

man baSßeben entriffeu. 2tdj) 3fri$, flüfterte fie, bleibe

boefc), idj mag gar nidjt mieber in bie Stube, menu

idt) bodj mit bir getju tonnte! — £511 bem xHugcublicf

polterte aber mirflidj etma*, uub ^eibe fuljren au§ein*

anber. tfrUUuar fdjon sur Shüre tjinau», ab fidj äliarie^

d)en oben an ber treppe seigre. Sic garftigen triebet*

mäufe! rief fie, t'ommt ba§ leufelc^eug jet^t gar bie
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l)icr herauf? SBäre mir bocö eben balb eine in bie

haare gefahren.

ßieädjen erfdiratf, ba§ ttinb hatte bod) tnotit ge=

liordit. Sie ging in bie .Sliidie, ihren Süffel in einen

Jopf ju fteden, bomit er niriit neu auSfefjen füllte; luie

fie bie -Spanb öffnete, it)it §u betrauten, ntertte fie erft,

baft fie aufjer ilnn nodj eine fdjön gefd)tti|te biufyZ-

banmene üftabel barin (jieft, roie bie äftäbdjen biefer

©egenb fte ftatt £amme§ p tragen pflegen, bie neft*

förmig gelegten Aletfitcn über bem ©djeitet gufamnten*

prüften. Stuf ber unten Seite ber 9cabet ftanben bie

beiben tarnen m'Ü3 unb SieSdjen eiugcfdmiijt. Ste3=

djen (ädjefte, fußte bie üftabet unb üerbarg fie in it)rem

^rnfttud).

21m anbern SOcorgcn tarn SDcaricdjen in bie ftüdje,

hrie ber Kaffee getodjt mürbe, unb trieb fid) um Ste§=

djen herum. Si, roa3 ba für ein fdjöner neuer Söffet

fjängt! bemertte fie. SieSdjen moüte antworten: ber

ift ja alt, fdjamte fid) aber ber Untuah,rheit unb fdjnrieg.

2lfe 9Kariedjen ben M äffee in ©efetlfdjaft ber Familie

au3 ttjrem Sdjätdjen fdjlürfte , fagte fie : Sir tjaben

and) einen neuen Söffet, Butter; gri| fyat SieSdjen

für beu üerbrannten mieber einen gebracht!

avÜ3? fragte bie SJhitte'r unb fafj Siesdjeu ftreng

an. 2Ba§ haben mir mit bem ju fdmffen? SieMjcu

mürbe rotl).

vum\ äftäbdjen, fagte ber Sßater, wenn bir'» ein*
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fiele, biet) mit bem ^rrtoifcfiiungen einjutaffen, fo mein

\d) nicfjt, toa§ idj tljäte

!

@§ ift nött)ig, biefen Spottnamen ju erflären.

3rH$en§ SDhitter (jatte fidi , ba fie etne§ 2T6enb3 in

üjrer Sdjtoangerfdjaft Moni ;uv SJciujfe getragen, bon

$rrtidjtem getücrt, berirrt, unb bie Sdmterjen ber

©elutrt ergriffen fie am Saume be-> 3ßoore§, fo baf

it)r Sluäbtein baä l'id)t be§ £age§, ober oielinebjr ber

(Sterne, in einer falten ^erbftnadjt unter freiem Fim-

mel erbtiefte , toa§ feiner armen Gunter ba3 Stben

foftete. Artt.uMiv ÜBater, ber fein 2Beib 31t fudicu ausging/

(jatte fie fdjon tu ben letUen Linien gefunben. @3 ge=

lana, il)m tfoax, baz Keine erftarrte SBefen $u vmufe

toieber ani/,iitl)anen , aber Unit fehlte ber Segen ber

3Jcutterbruft, benn brei Sage barauf begrub man S)te,

meldie ilnn baä 3)afe-tn gegeben , unb oiea,enmtldi unb

SBaffer toarb be-> ®inbdjen§ fftärtietje «oft. Tod) tote

rant) ba3 ßeben e§ andi 6egrü|J3t , e-> gebiet) U)in ;,nm

Trotte, unb afö ber Sßater, ber nittjt toieber beiratbete

unb feine anbern Minber Ijatte
, ftarb, mar gri| ein

kräftiger SBurjdje bon fedj^eljn fahren , ber iid) nun

mit feiner .vuinbe Arbeit felbft burdi bie SBelt helfen

nutzte; barum fd)ien 1% aber mobil lebr oermeffen, bafc

er bie Stugen §u ÖiesaVu erbob, ber lochter eine*

moljlbabenben £äu§ter3, mäbrenb er ntctjtS Befajs, atö

einen einzigen Steter Martoffellanb unb feineä SBateri

Seines .vuittdjen. 2)afj Arm arm fei, baran Ijatte

öteSdjen fanm nod) gebaut, befto näljer aber (ag biefe
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S8etratf)tung ibrem SBater, ber idion ferne eigenen 2(b-

liebten mit her loditer batte.

Sein 2Bort fanf fdjiuer in tljre Seele , fic bad>te

ben ganzen Stbenb baran, am aubcni ÜDlorg^n mar iljr

ctiuav Weiterer 5U SJhtt^ : bie üftadjt lag bajroifdjen, fic

meinte: (5§ fällt mandje§ SBori ptr Gürbe, ba3 nidu

aufgebt. 2(6er e§ tarn itjr boeb, nidjt nu* beut Sinn,

unb ba fic 5rit3 feitbem ntciit gefefjen fyatte, mollte fic

fid) an ieinem Stettbertreter, ber neuen 9tobel, barüber

tröften unb ftccfto fie, wie einen fdiimeubcu Räuber, bie

Kamen ;,n unterft, in bie A-lediten, nadjbem fie fie &u*

bor forgfättig mit®affeefa| eingerieben Ijatte, bafj ba§

blaute s-i3nd)3banml)pl} nidjt fo gelb unb frifd) fdjeinen

faßte. Xennod) mar il)r, at§ febe bie SJhttter fdjarf

barauf bin. 2)a§ niaebte fie berlegen, fie 6efdjfofj, bie

alte üftabel lieber mieber ;,u tragen. So fterfte fie

beim bie neue in ein Sßaar Strümpfe, jjog el über

einanber unb fegte e§ ^mifd)en bie übrigen in il)rcn Mafien;

bann ging fie auf3 ftttb, bie Kartoffeln \u beiladen,

bie jdion in ber ÜBIütlje ftanben.

91(3 fie SDtöttagS nad) .spanfe fant, eilte fie an ibre 8abe,

bie füfje SSeftätigung ibrer SSerbinbung , bie il)r unter

ben bäiivlidien ©efd|äften immer ein Iraum fdjien, in

ben beiben Planten :,u leien, b'ic bier bon feiner vmnb

berfdjfotngen ftanben. Slber in ben Strümpfen, in

lue lebe fie bie lsabel geftedt \\\ baben glaubte, mar fie

nidit. Sie meinte fid) ;,u irren, öffnete ein aiioere*
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$aar, mirfelte alle "4>aare anSeinanber, bie SHabel mar

itidjt ba. Sie fudjte [ie ttrie eine Btednabel, nmionft.

Seim ÜDättagSttfdj furad) -ißiemanb mit ihr. Tic

Sdimefter fab fie üon ;}eit 8« ;>eit üerftotylen an, menn

fic beii Söffet pm SKunbe führte; ßieädjen glaubte

einen fpöttijdjeu Iriumpl) in il)ren x'lngeu ju crbliden.

SBäre ßieädjen fatbolifd) getoefen, fo l)ätte fie gebaut:

^d) bin in ben Sann getfjan. Tie tterjle mar il)r

Mgefdjnürt, fie tonnte rtidjt effen. Sie atbmete erft

auf, aU fie mit bet v>atfe auf ber Sdjutter in* ^reie

trat. Söet ber Arbeit fafcie fie ben (intfd)tufj , ahü,

e§ tofte ma* ee> motle, erft :,u fpred)en, ebe fie mieber

über ibre Sdnuelle fdjritte, nub iljiu Bai öorgefattene

mit;,uttieilen. Sie blieb baber, al§ Jeierabenb mar,

tjinter ben anbereu äftäbdjeti mrüct iinb id)lug ben Scg

ein, ben fie glaubte, baf? 5ri| fonunen muffe. Sie ging toeiter

unb meiter, aber fie fal) itju uidjt. Sie ftaub unter benS3än=

tuen, Die fid] int meiten .s>albfreiv um ba§ Torf unb

feine biirre, mit turpem Q&xaä beroadjfene Jlur ,yieben,

unb fal) fid) bie Singen blinb. ^eyt iam ein .Raufen

Sburfdie baber, aber menn er unter ibneit mar, miefoüte fie

it)ii abrufen? menn bie Beamter 'fie erbtidten, fo ipät'

fo allein, ma* bätten fie gebacl)t? Sie fpraug in ben

(Kraben öe* 9ftoo§bäd)teüt3 , ba| ben s£>atbranb uetjte

— bie .Soi^e batte eä an ben bbtjeren Stellen troefen

gelegt — unb uerbarg fid) im l)ol)en ©ra£. S)ie SDiän*

ner gingen worüber, fie Ijörte fie reben, gri| war nid)t

barnnter. öieädjen erbob fid) mieber, ftellte fidi binter
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eine grojse ©udje unb fal) innen uatft. 3)te ©onne

luar untergegangen, ein Sriimarm Kraben, her in bem

Sßatbftreif niftete, fuhr bon bem erforenen ^ßia^e auf,

buvd) irgenb etroa§ gefdiredt, unb umfreif'te fein ©ebiet,

als §afte er SJhtfterung über baffelbe für bie 9?ad)t.

©eine gtügct bunfelten im Vlbenbrotb, unter ben fernen

SBäumen warb e§ fiufter. $d) mufc bodj nad) £mufe!

fagte Siec-dieu ; wer mein and), ob er mit ben Stnbem

auf ber SBiefe gearbeitet bat! Sie nafmt iljre i^aefe

unb ging. 2>a Ijörte fie ein befanntei? Sieb; c§ fam

um bie öde be§ SGSatbe§, e* mar gri£. Sie bantte

(^ott, fie ffcrang rjtnter einen biden SBaum, fab, überall

umtjer — üftiemaub weiter mar 31t erbtiden. D, bad)te

fie, meun nur nidjt nocl) Qemaub töimnt^ ei) gri| öorbei

ift !
— 2ldj ja ! ber $äger mit feiner gltntc fdjlid) in ber

gerne unter ben Säumen ; barum futjreu bie fötalen

auf, aber fie felbft futjr jufammen, beim eben fiel ein

Sffjufj, unb mit lautem, empörtem ©eträdjg flogen bie

Stäben mieber auf unb medten bie Söget be§ 2Bafbe§

aiiv ibreiu erfteu ©djtaf. gri| Ijatte &u pfeifen auf»

gehört, er mar fielen geblieben, jetjt hm & fdineüer

beran; faum mar er nocl) breifig Sdjrittc entfernt;

aber melcböHüd! ber$äger, ber ilnn entgegengelaufen,

ftanb plünlid) ftill, büdte fiel), t)ob eine gefallene Xaube

00m ©oben, betrachtete fie einen l>lugeub(id unb teerte

bann in htrgen Sprüngen §um Sorf jurütf. 3fri§ gab es

auf, ilju eiu,yü)oleit , er ging laugiam an bem Söaum

oorbei, obue Sieben fru bemerfeu. ßeidjt mie ein 9ief)
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fprang fie bor unb bieft ifjm bic fingen bon röcftoärtd

p. @Sr befreite fiel) nnb fdjfoft ben Keinen SEBegetageret

mit einem fo lauten Qfttbetgefdjrei in bie Strme , bafj

if)rc §änbe il)m ängftlid) auf bie ßtbben fanfeit nnb fic

getoaltfam gubrüdtcn. Stber and) ilne ©ruft ntadjte

fid) ßuft, fie (ad)tc lote ein Minb in ooltfter ^reubc

ibre* .'pcrgenS, bann bemühte fie fid) bc& ßadjeti gu

unterbrütfen, ba§ blütjfid) in ein Sdjtudjjen überging.

3ri£ fal) fie erftannt an.

Sltf) 'rtrifc
, fagte fie, mir finb nod) fo gtücfftdj

nnb werben bod) balb fo unglütftid) fein! — SBai bn

ba fagft! rief er jornig. Unb fie er$äfjtte il)iu 2ltte§,

roa* gefdieben, fo gut fie fonnte. Sß§ ,yrit3 ba§ SGßort

^rnuifdijnnae uernatint., ballte er bie gauft nnb

fagte: SGSenn e§ beitt SSater nid)t märe, 8ie§djen! —
ßie§d>en meinte.

>3ei ftille, mein .sperren, tröftete er. borgen ift

geiertag, ba null id) fommeit in meinem btauffteit ))\od

unb tritt bei it)m um bidi anhalten. Sielleiebt foriebt

er nur fo, tueil er benft, e§ ift Saub; tuenu er l)brt,

bafj e3 mein tirnft ift — id) bin bod) ein ftiitter ©urfd),

bie Arbeit fliegt mir bon ber .\>anb, id) (ja&e attd)

fd)ou toa§ jurüdgelegt; bie Qtiim finb fdilimnt, man

fd)üttelt bie freier nid)t mel)r fo bon bett Räumen;

Wer weift, roa§ er ttjut, wenn bü it)n fcrjött bitteft! —
5ßielleid)t! erwiberte Sieben ungläubig, jte tonnte fei*

nen befferu 3tetf). Iraurig gingen fie Luc- an bie

$£atbede, wo ber 2i>cg guer über bie tflur lief. Unter
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ben SBäumen battc fte bie Dämmerung t>or Beobachtung

gefd)üttf, l)ier aber machteSieben Hjre .\>aub auä Jyritjen»

fo§ unb fpraug bciti Torfe p; e§ mar faft buntcl,

nie- fie und) Jpaufe fani.

Xu tommft redit fpät, ßieSd^ett, bemerfte bie S0Zut=

ter uufreunblicb. Ter Bater ftanb am Tvenfter unb

fdinit.ne einen Sßfaljt. 9Jcatt) Breuer tu ber ftüdjc, ßie§*

dien, fagte er, objte fid) gu i£)r $u roenben. SicMieu

ging unb ttjat, toie ibr geljeifjcn.

Sftacb, ein paar ättinuten taiu ber SSaJer in bie

.Siüdie. Gr fjielt ben $faf)l ntit beut jpiUcu ©nbe in§

geuer, biv er fdjroarg marb, bann griff er in bie Tafdje

unb bolte GüttoaS beraub, nm§ £ie*d)cn anfange für

ein ÜUteffer anfalj; bodj wie erfdjracf fie, aU fie ibre

neue Sftabel ertaunte. 5ic ftaub mic feftgetuurgett.

Ter SSater nnbin bie SKabei unb bieft fie in« Reiter,

aber er §og fie nierjt (jerau§, afö fie idjtuarj tuarb, mie

üorljin ben Bfabt. Xa-i fdjöne fefte §oIg nntrbc enb=

lieb roll) uue gtübeub Cnfeu; ber SSater junbete feine

Sßfeife gentädiiid) bamit an, bann fteefte er e§ oollenb»

in bie ®Iut. 1'iec-dien [taub nod) immer auf bemfelbeu

ftlecf nnb ftarrte in* Reiter. Ta fd)lng bie flamme

anv ber Sßabet, fie tnadte, aU rufe fie um .yuilfe,

l'iivdjen madne eine SBelpegung. Ter Bater toanbte

fid) langfant unb fat) bie Todjter mit einem Blide an,

oor beut it)r Blut ,yt (iiv gerann. Sie ftaub wie an*

gefdjmiebet Tie Wabel oerbranute.

Ter Bauer fat) fie in $fdje verfallen, bann teerte
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ftalt nnb fagte: Wim, benft bo§ SJtöbel nidit an§ Sffen?

lh- ging. Sieben mijr auf, tote ein Ulirmerf ju*

fammenjd)nnrrt. Sie toujjte riidjt, toa3 [ie tliat, e§ lag

ilir im Kopfe toie Sötei, toie Solei tag'3 tfjr in ben

Wliebent : fie föchte bie Suppe, fie trug [ie herein, [ie

jagte fein Sßort. GüS [efcten jidi aüe junt Sffen, nie-

ctjanijd) [e|te jie jid) aud) auf bieSSanf ; bieSöhitter [teilte

beu irbeiteu Seiler oor fie t)üt; fie l;ob ben ßöffel auf

tote bie Slnbew, aber afö er in ihren -ytternben vninben

an ben Setter flapperte, fdjien [ie ;,imi Söetoufjtfein ju

tomnten, [prang auf ltnb jagte: Qdj habcKopimel) nnb

roill nidit ejjen!

©ie ging auf ihre Sommer, jie rifj jid) bie Klei-

ber ab, jie eifj bie aüe -Kabel uom Kopie unb jerbraclj

jie toie einen Span, bann marf jie fieb aufä 39ett, too

ihr bie Sinne Hergingen.

8&n SKorgen jd)iittette jie eine Jpanb — c» mar

3Kar.iedjen'§ ; bie «Sonne jtieg fd)on bod) am .vnnunel.

9hm, [agte bie Sdimejter, bn jcbläfft lange; bieSDhitter

tjat rjente ben Kaffee iclbft gefodjt, nnb ber Sfoter bat

jidi gepidn nnb ijt nad) ^ütftabt gegangen.

s)lad) 2Utftabt! rief Sieben nnb jprang auf
—

eine böje SQjnmtg trat ihr in beut SBortc entgegen,

^a, antwortete äJfariedjen, nad) X'lltjtabt, er mad)t bort ein

Korngejd)äjt mit beut Naumann. ßieSdjen bad)te: £eüo

bejjer, jo fömmt ber Naumann nicht hierher. Ter toot)l=

t)abenbe^äder trotte ihr bei jeiner letzten xUnmeienlieit ein
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paarmal 2?(icfe äugetoorferi, bie fie in Verlegenheit

gefegt.

Tic SKutter wirb jdjelten, furjr Varicellen fort;

mad), bafj bn fertig toirft, bein Toffee ftetjünoef) auf

bent Jperb.

Öieecfjeu 50g fidj an; fo tote fie fid) allein fat>,

ergriff fie baä ©efürjl be§ Ungiüd§ toieber in feiner

gangen SJcadjt. Sie rjätte fo gern fortgefdjlafcu. 3iid)t=

fein fdiieu Üyr b<iZ rjödjfte ©lud. Sann meinte fie, fie Ijabe

geträumt, toa§ geftern 2tbenb3 gefdjerjeu. Tod) fie er-

innerte fid) ber Umftänbe $u genau, unb ber rettenbe

3Bat)n berfdjtoanb toieber. $rjr SSerftanb fam unb wollte

fie tröfteu, fagte, eine SJiabeJ fei eine ü)iabel, tfritj fönne

eine anbere fdmil.um , unb it>r Vater fjabe fie nedett

motten. 2tber ba§ 6effer unterrichtete ©efnfjt anttoor«

tete, il)r Vater fdjerge uidjt unb l)abe and) md)t

barnad) auSgefeljett; in biefent Verbrennen liege eine

Antwort auf alle füuftigeu fragen, er wolle nidjt ge-

beten fein, §?ri| fdiieu itjr auf ewig berforen. Sierra*

neu tiefen il)r über bie SüBangen, fie troduetc fie fjaftig

unb ging fiinuuter. S)te SDcutter fdialt nid)t unb fo|

fiel) nid)t nadi il)r um, erwiberte aud) iljren äKorgen*

grufü uidjt. äÄdriedjen brachte iljr beu Kaffee — Set)

will nidjt trinfett, fagte Sieben. 3)u willft nidjt?

fragte bie Butter ftreng, fie 511m erftenmat aitbttcfettb

;

feb.lt bir ettoa§? Sann ift'3 beffer, bu geljft toieber

311 SBctt.

Üie^djen bädjte au grifc unb bafj er fommen
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föiutte; id) luill'c- üerfudjen, ernriberte fie ber grau*

fnnicit grau, bcr .Stopf ttjut mir nur riod) ein bivdjen lucf).

Sic fcl.Uc fidj an§ Jvenfter mit bem Söpfdjen, tu

bem Wild) unb Saffee jufammengegoffen toaren , unb

idilnd'te unb fdifncfte, e§ toottte gar fein Snbe nehmen.

®a fam gri£ fdjön gepntU baljer.

®tc ÜDtoitter toarf einen finftern SBfid bnrdi*

Acnfter, er grüßte uon aufjen fdjon, 8ie§djen jeiue ben

Sopf t)in unb fufjr auf. grifc trat ein, aber fein fröfj*

[idje§ ©eftdjt warb beftür^t, aß er fein arme-? MaffeS

Sjftäbdjen nnfal); toeß gieötl bod) toieber? badjte er.

@r breite ben .vutt in ber .\>anb. grau .Statljarine,

fagte er nadi einer Sßaufe, einen frönen guten 2Äorgen,

unb id) wollte (Suern Wann gern jpredjen.

5)er ift nidit §u §au§, antwortete Matljarine fur§

;

er ift und) Stftftabt gegangen, $ljr müßt ein anbermal

toieberfominen. 5ri£ jalj ßieädjen fragenb an, fie toagte

uid)t, 311 itjm aufpblitfen. grau Uattjariue, toenn v»br

mtd) anhören wolltet, ju^r er [ort, $u ber arbeitenden

Söhttter gettmnbt —
$d) tjabe feine ßeit, und) and) nod) um meines

Wanne* ©efd)äfte 31t befnminern, entgegnete bie33äuerin;

wenn er toieberlömmt, fotl er bei Qsud) anfragen, i'obalb

er 3eit Ijat, ober 3§r tontmt Wol)l einmal wieber oor;

e§ Wirb \a feine }o grofje liile paben.

grtlj ftanb unfd;Lüffig , ob er geben ober bleiben

fottte; enblid) badjte er, e§ wäre tt»ol)l befjer, wenn er

erft oon ßieädjen bic Urfad) il)rec- neuen föummerS er*
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fovfcfjtc , ol)' er weiter in bcr Sadje oorfdjritte; aucb,

überlegte er, baß er lüofjt tliäte, fidfj mit feinem ^atbcn,

einem alten SBauerSmann, ber imtßieSdjen'S SBater auf

einem gang guten 3fufje ftanb, sn Beraten; er meinte,

e§ fei fdjicKidjer, tiefen 31t feinem Jretmerber su madicn

;

fo fagte er nur: Xann merbe ttfi morgen toieberfora«

men, nnb ging mit einem bebeutungvöollen 53(id auf

ßte§djeu mcg.

£er Sag oerftritf) in Arbeit, ©djroeigen nnb

©djnter-j. gritj fditid) ein paar mal um ben ©arten*

jjaun, aber «ergeben», 8te§djen lief? ftdi nidit bliden,

ober toenigfteml nicrjt ju ber 3eit; bie äftutter mußte

fie in ber Stube fefoutjatten. (Srft gegen 2Ibenb fam

ber SSater nrieber; er mar fefir öerg'nügt. SteSdjen,

faa,te er freuubltcf), ftecf mir bte pfeife an. &ie§cb,en,

ber geftrigen Scene eingebenf, näherte ftd) üjnt mit

einer Strt bon ^tbfcrjeu nnb ftrecfte bte Jpaub fdjon uon

toeitem nad) ber pfeife au§; aber gleidj barauf ent=

ferne fie fidj oor itjrem eigenen ©efüljt, begroang fid)

nnb bradjte bte brennenbe pfeife mit faft bemütrjtger

^iiene jurüd. !Kun, SJfäbcfjen, fagte ber Safer, itjr

ba§ ftinu aufljebenb, luftig: irfj tjabe bir einen 93räu=

tigam auSgefudjt. Sieben ftanb erftarrt. 2Ba§

luaudjt benn bieStärrin 3U erfdjreaen? keltern benlen

mejjr an itjrer ttiubcr 8efte§ all bie titinbcr, öerftetjn

fid) bcffer barauf. ©in angcfetjener SRann, SieSdjen,

ein Ijübfdjer Wiann; toa§ fagft bu 5um Söätfer Sau*

manu in xHItftabt?



Srrtwiid) Aritfc. 'M

Sater, madjt midj ntd)t ung(üdttd)! [cfjrte 2ie3=

d)eu. (£r tariite gezwungen. SBir fcitncu ba<3, fagte

er, iüd)t tuai)r, SUfrttter? Sinb mir nidit nndjl)cr bie

tieften ^rettnbe gefoorben? Sie Söhitter fdimieg. 2ie§-

djeu glaubte plöfcttdj einen 95unbc3genoffeu 5« entbeden,

Wo fte il)it am roenigften üermutbet. SJhttter, bat fie,

liebe Rentier, idj fann feinen anberu Biaxin ()eiratl)cn at§

ben S"^Ü3 !
— sJcenn' mir ben Vertier nod) einmal! rief

ber Sater mit einer SBiibljeit, bie 8ie§djen entferne. Sie

gitterte unb fdjmieg, eine traurige s^aufe trat ein. Um
Wartini ift bie §od)$eit, futjr ber fjarte 9Jtann gemalt

fam gefaxt fort; e§ mar, aU fenne unb fürdjte er bie

angeerbte itranftjett be§ ^ab^oru*, afö fudje er fie ^u

bänbigen.

ÜDiutter, id) fann nidit! fteljte £ic§d)en.

2)erä)ccnfd) fann Sicle3, meine Xodjter, ermiberte

bie ÄUutter mit einem 2one, in ben fid) etma* mie

üöttfcgunft mibermdrtig mtfdjte; ein Ion, ber in feiner

ftrengen Gattung oon einer @d)ute be» Sebeml fprad),

bie uietteubt menig Bäuerinnen
(̂
u Xfjett marb. Sodj

taud)te er nur auf, um ju üerfdmHitbeu. ©ie ging in

bie $üd)e unb mar mieber bie gcttmtjuiidje §au»frau,

bie fie immer fd)ien.

Sater, rief Sieben, meint id) (hier kiub bin,

mettn ^t)r (Sud) jemals über meine (Geburt gefreut babt —
Sie erftauute über ifjren eigenen ÜWhttfj, ood) er*

btid) er, fo fdntctt er aufgelobert. ^tjre» SSaterS Stugeil

fprütjten Stammen, er fdjieubcrte fie mit Stiefenrrafi
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üon ftdj. Ü0totf) mtdj itid)t unglütflid), iDiäbdjen, rief

er, fonfi inoifj (Sott, loa§ au§ eud) Stilett toirb.

2fte 8ie§djen bie Singen nrieber crt)ob, mar fte

allein. Sic raffte fid) empor, fte toanfte tocg unb fiel

toie beioujjtlo» auf iljr Serie. Stßer biefe 33etoußtfofig'

feit toid) einem inftinftarttgen ©efiHjl oou 2tngft.

SSenn eine Statte t'niftevte, bic 33jür in 8er 2(ngel

bebte, jul)v jiein bieöölje unb t)ülttc fid) fefter in itnre

2)cde; fic fror, bie ßffifjne ttayperteu iljr. Sie battfte

®ott aU e§ loteber £ag toarb
; fte ftanb in ihren ®ku

beru auf, tote fte fid) niebergetegt, fie orbnete fte
—

ac£), mufjte fie beut! [jinuntergetjett ? 2)er ©ebant'e,

griij rönne fommen unb oou bem fdjrecfTidjen SSater

mit bcmSditimmfteit empfangen Joerbqn, beflügelte ibre

Schritte. @o brachte fie einige ©tunbett lautlos tu ber

©cgeutoart £erer ju, bte fte fo ungiüdlid) mad)ten. @§

fdjlttg neun Utir. $)a Köpfte es an ber Xt)ür — tote

fdjlug iljr ba§ §er§ ! Jvrin trat ein, blaffer aU gc=

molintid), aber feftlidj gelleibet — ber ^att)e hatte fid)

nidjt bamit befaffett toollen. @r grüßte Sttte, bie 9Jcut=

tev toar nid)t gegeutoärtig , üDtoriedjen fajj unb trüttte

(Srbfcn, SieSdjett nätjte, ot)nc 3U fet)en, wohin fie ftadj.

©uteu Sag, üftadjoar, id) habe mit (Sttdj §11 reben,

jagte grifc,

od) toeifj, roaritm 3?t)r fontmt , ertoiberte jener

;

aber e* tbut mir leib, barau« tann nidjt» ruerben:

beim fel)t, meine Xotfjter ift SSraut.

Söraut ! fdirie grifi.
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SSunbert (Sud) ba§? ©ine fo büh'die Tinte, bie

eine nute SfeSfteuer mitbringt, toirb boefj toot>t nodj au

ben Wann fommen? Sie beirntbet bot «Bäder —
ßiefel rief m-in, bie ©elie&te dnfeJjenb.

Siefe gitterte mtb toagte nidjt ju antworten, ber

SBftdf be§ Sßaterä (jatte fie toieber getroffen.

Hub ^f)r werbet mir einen ©efaffen tfjun, fuljr

ber Sauer, afö ob jener nidjtS gefagt tjätte, fort, menn
3#r uns nidjt mel)r liciiufudicn toofft, toett e§ fidj

nidjt [Riefen tuiirbc. iUiciucr Softer Bräutigam tft ein

mot)lbabenber uu^ ein redjttidjer Biaxin, nnb id) merbe

fie Meinem geben, ber nidjtä bat, aU [ein
s
,Jsaar ge=

funbe Strnte.

yieSdjcu fätoieg nod) immer. 3fri|en3 ©tief baf*

tete auf il)v, aber er begegnete bent ibrigen nid)t. ©ut,

fagte er, $err Jürgen; 3br foßt ben armen 3vrmifcf)=

jungen nidjt mieber auf (htrer 3dnueUe feljit. - ©r fdjtug

bie £bür 51t nnb ging.

Siefeu mar fdjredlidj ju Wlutt). Sie fotgenben

Sage ließ man fie nid)t ausgeben, Dann gab man ifjr

lUariedjeu unter irgeub einem ^ortoaub jur Begleitung

mit nnb jdjttfte fie nur batjin, too man fidjer mar, ba§

fie grtben nidjt traf; oennutblid) mürbe 9ftariedjeu ha*

3u gebraucht, bie Orte, too er Arbeit tjatte, au^uhinb;

fdjafteu. Siefe begriff nidjt, baß fie üjit nirgenb^ fat).

©djmottte er? Wd), meuit er tt>r audj zürnte, bann

toar fie gauj oerioreu! £bcr tjatte er fidj fdjon ge-

trüftet? — einmal ging fie mit 3ttariedjen auf it)r

Kottenenfc^oj} 23b. IV. 3
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eigenes ^yelb juttt Sornfdjneiben, bn faben fie irm ge=

rabe auf fie jitfömmett. 316er fobalb er fie gematjr

marb, toanbte er fid) um, ai» tjabe ibn eine 3d)lange

geftodjeu. Xas mad)te fie febr traurig, littb fdjon

bacfjte fie bie berjtüeifeltfteu ©nttoürfe au§, ibn 51t före*

dien, at§ fie gang nal)c bei fid) ein Ruften borte ; $la-

riedjen fdjnitt eben am anbereu Gnbe be§ gelbe». @§

mar grifo, ber in bem ^Idergraben biuter einem ©ufdje

auf ber Sauer lag. SieMjen ging bat)in, aU motte fie

fid) einen ßtoeig bred)cn, bie fliegen bamit au? ber

Stube §u jagen, uub flüfterte : gri|! bift bu'l —
A-rcitid), Siefe, roer fonft? 53ift bu mir imd) gut?

XHd), Siefe, ba§ mar eine fdrrecftidje 3eit! — grife,

fagte fie, getj t)ier meg, aber id) mitt bid) uod) einmal

fpred)en. — üftur einmal? unterbrad) fie grib. — Jrtomm

fjeui üßatfjt nm elf Ul)r an unfern (Sartenjaun, top ba§

Sod) ift, burd) ba* man ben .Slopf fteden tarnt, uub

bente biv baüjiu uiditv Sdjlimme* öon mir.

Öeiratljeft bu it)u , Siefe, fragte er, beiratbeft

bu il)ii ?

2tdj Jyrin! ermiberte fie. ?Jcaried)eu fal) fid) um,

1111D Siefe rifj einen großen ßtoeig ab, feljrte juriid unb

legte il)ii neben itjr SBünbeldjen. äSarunt baft bu it)u

benn jet.u fdjou abgeriffeu? Tarn mirb er tvoefen, b.i§

mir nad) Ipaufe geben! fagte SKariedjen. gri| entfernte

fid) tried)ent>, mie er gefontmen, bi* il)it ba§ botje .Storn

uerbarg.

Ter felmlicl) erwartete Vlbenb fant enblid). 9ttte§
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fdjfief ober friert aufdjkfen; g-rifc ging idjon feit einer

Ijatbeu (Stunbe am Saune auf unb ab. ^el.u fötug bie

Keine ©orfglotfe elf, SieSdjen mar noch, immer uid)t ba.

gfrijjj Wartete nodj fünf Winuten, fie fäjienen iljm eine

(Swigfeit ; ba fnarrte bal Il)ürd)en, fie war'»

!

2Iäj, Sieben, fagte grifc, baä tjätte id) bod) nimmer*

meliv bori bir gebadet, bafj bu beit reifer SBäcfer f)ct=

ratljeu unb midi [inen (äffen Würbeft! — grifc,

tt»a§ ba§ Ijtifjlid) tft tum bir, bafj bu fo ftreidjft! 2Bag

fott idj armeS äftäbdjen beim anfangen? Sieljft bu

niäjt, wie mir'3 ;>u Merken gef)t? SSater unb üöhttter,

bie willigen nimmermehr ein. — SBenn bu> midj fo

lieb Ijätteft, mie id) biet), fo fpvädjft bu nid)t fo; bu

fragteft biet tmd) Sßater unb äÄutter unb trefft mit mir

in bie weite üEöett. — Hub Dein .\>äu*ctieu unb bein

x'ltfer yanb'? — 2Ba§ gelji mid) mein £äu§djen an,

Wenn id) bid) uid)t tjabe? Sttödjte brin Wollten, wer

ba Witt! SSSir finb gefunb, mir könnten arbeiten. —
Vidi Jri£, wie biete ßeute, bie gefunb finb unb arbei*

reu tonnen, unb boet) teilt SBrob finben! Unb wenn

idj nun Miiiber friegte, wie wollten mir benrt bie er*

nähren? — @ie berftummte bor Sdjredeu über it)re

eigene Steuerung. £$n ber Sßaufe, bie oaburüi entftanb,

l)örte fie gvifc id)tiid)/,eit. ©titt, fagte fie teife, ftitt,

guter ^vmQt, baf) man un§ nidjt l)ört. Siel), unb wer

fottte un§ beim trauen, wo fänben mir ^jemanb?

Sßeifjt bu nod), wie bor bier C^breu bie fdjöne föttfdje

mit ben 511'ei ßeuten imd) 3ägerf)of taut, 51t uiijerin
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vuutu ^Saftor, unb fein SDlcnfd^ wußte ober fjat je er=

fahren, wer fie getoefen ftnb? ©a§ waren Dornerjme

reiche Scute, bie fo biet bermögen ; fctjön wie bie Gätgel

unb prädjtig cnfgejogen, al§ wenn jte 511111 Sanje wotl*

tcu, unb t)alf tfmen §tffe§ rtidjt§. (Shrjffljifte uidjt bie

grau Ißfarrerin, lote firf) ber junge §err Dor ifjrem

äftann auf bie ®uie geworfen unb ifun jwcitaufenb

Sljater geboten Iniitc, wenn er itju mit ber jcrjöiteit

3>ame trauen wollte? 216er ber £err ^aftor tjat nierjt

gewollt, beim e§ märe bod) befannt worbcu, unb bann

I)ätteu jte il)n abgefegt. Unb rjaben mir nidjt nadjrjer

gehört, b/if? biefelben ^errfdjaften ferjon fecf)3 ©tunbeu

taug in ber £>aibe herumgefahren waren unb e§ überalt

öerfudjt tjatteu, unb bie Sßrebiger fjatten fie alle fort*

gefdjidt? üBenn fo reiche Seilte ba§ nict)t erlangen

tonnten, loa» fotten wir tjoffeu? — grit) tjattc feine

Antwort barauf, er jagte weiter nid)t§ a(§: Xa$ ift

bori) erfdjrcdtid) ! Slber plö£lid} rief er: Sieben, mir

fällt toa§ ein. SJteuftdj tarn bie Botenfrau t»on (Sm=

inebe in» 2)orf unb fbrad) bei mir bor unb bat mid),

weil t§ fo regnete, ob fie irjren Äorb nid)t bürfte bei

mir fteljen taffen, fie wollte riinb umgetjen unb fragen,

ob einer toa§ in ber ©tabt 311 bejorgeu Ijätte. %$
jagte: i ja, Warum beim nicljt? unb weil idj juft nid)t»

SfnbreS Dorfjatte, als meine %adt tum alle £age %u

fliden, gudte idj ein SBudj an , tva§> oben auf iljrem

Sorbe lag; ha* fdjidte ber §err ^aftor Don (Smmebc

wieber nad) ber 3tabt. ©§ faf) nidjt pbfd) au§ unb
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mar fdjnmtüfl bom Sefen, unb id) batfite: oB feine 33if

=

ber brin finb? Unb bann batfjt' id): Ijaben'» fo SBtete

gelten, fo fannft bn and) mof)( Ijiueiufebu, mirb ja

tootiji ein gute» 33tttf) fein, roeit'3 ber vun-r Sßaft'ot tieft,

toetm'3 nid)t Satein ift. S)a mar ba§33udj üon länget«

taub, unb uon einem .\>erru, ber brin fdn*ieb, toie

8flle8 in GSngettanb märe, unb toa3 er bo gefeljen l)ätte.

S)a§ gefiel mir, unb weil bie Botenfrau fo lange aus-

blieb, unb bie
S

-J3utf)ftaben größer unb beutlidjer maren

a(v im föefangbud), ta3 id) ein ganzes 2tütf Ijinein,

nub ba ftanb gefdjriebeu, bafj in Cnigellaub ein Stfmticb

motjut, ber bie ßeute für ein 3türf Selb unb gute

SBorte trauen barf, unb bafj bie armen gungen, bie

feinen Sßaftor ba
(
5it finben, mit ibren ßtebften bortfjin

reifen. SDa fogt ber Sdjmib nur ein SBott unb lieft

ein Sötatt au* einem s

-lmtf)c bitrd), unb bann finb fie

mir nidjtS bir ititfjtS 3Kann unb grau, fo feft, baß fein

^ceufd) fie toieber auveiuaubcrfriegcu fann, menn er

and) molltc, unb ileiuer fjat meljr loo§ babei 3U fagen.

2tdj 3fti$, roanbte Sieben ein, ba* gefiele mir

bod) nid)t; menn mid) ber ,\>err Sßaftoi uidu getraut

bätte, fo märe gcmif3 fein Segen batet, unb id) müfjte

mid) immer bot bir unb üor allen SKenfdjen idiämen,

üor meinen eigenen Sttnbcru mürbe id) mid) id)ämen,

unb menn fie bid) fd)ou ^rrmifdjjuugen neuneu, ma»

mürben fie bie erft (jet^en?

gritj ftampfte mit beut gufce. @o folt mid) bod)

ber Teufel rjoten, fagte er —
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Stc*d)en fiil)r mit ber Jpattb burd) bcn Bautt uub

brüdte [ie il)m auf bcn üöftmb. gfritj, fei fromm, fagte

fie, fluche nid)t, mcttn bu nticf) lieb Ijaft
—

Stber bu tjaft mid) aud) gar nid)t ein bi^cfjcn lieb,

beim bu 1)0 ft bei Willem itm§ 31t erinnern —
2ld) grife, ift c* beim aber uid)t mal)r? Sßenn'ä

nur toaä gäbe, mobei nid)t» 31t erinnern märe, fo foll*

teft bu mol)l fet)eu, ba$ id) bid) lieb bjabe. — $a,

ba£ märe and) bie redjte fönnft! unterbrad) er fie.
—

Uub bann, mie läuten mir nad) (ühtgtanb ? fittjr fie fort

;

ba§ ifi \a fo meit. 2Sir tjabcit fein (Selb, in ftntfdjen

311 reifen, mie bie üoritetnuen Öcutc —
2öir bettelten im* burd).

$a, antwortete 2ic*d)en, ba'ö ginge mol)l 31t Sanbe,

aber bei mein betteln mir auf beut 9Jceer? Senn e3

gel)t ja nad) Gnglanb über§ äföeer, fagen fie.

grit} fragte fid) bcn ®opf. ^ct) mitl ^aftor»

3utiu3 in SangenWatbe fragen, fagte er, ber I)at einen

©ruber, ber in linglaub Untcroffi3ier ift.

Unb menn mir brübcu mären, mürbe bcrSdjmicb

bie £cutfd)cu and) tränen mollen? Unb bann gälte

fein Xraneit gemifj nur in önglanb, l)ier fragten bie

2eute biet barnad)!

Jhttt, fo blieben mir in (Snglanb uub mürben @ng=

länber! jagte Tsvit;,.

8C6er nur tonnen ja fein (Snglifd), unb miefäuben

mir ba Slrbeit? SBir tonnten ja mit sJäemanb füredjen!

Unb mie mollten mir beim ben 3d)inieb finben, Gng=
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(anb ift ja fo groß, wenn mir Sftiemanb barutn fragen

fönnten? Stadler reift man ja and) uidit fo olnte

Sßafj, unb mer gäbe un§ ben? Sie griffen un§ auf

nnb fdiicften un§ iuv 2lrbeit§i)au§, toie Sßagabunben.

SRein, id) brädjte btcfj nur in* (i"lcnb.

2(d), arme ßeute finb bod) recht übel brau ! rief

9hm, rcirfje nid)t Oxet beijer ; beute mir au bie

oorncinueu ^errfdiafteu, bie sJciemaub fhtben tonnten,

ber fie trauen moüte.

©ie werben bod) am Gnbe nod) ^entanb gefunben

l)abei\ jprad) %tty, aber mir — (Sr battte bie gauft.

D 3frt|, bat Sieben, fei nur uidjt fo, fei nid)t

milb; uerjprid) mir, baf, bu fromm fein ftnttft. Siel),

mein SSater ift fdjon fo — fouft gieot'S ein Uuglucf!

So tieriprid) mir töenigftenS, baf; bu ben SBäcfer

uid)t l)eiratt)eu millft, baf} bu nein fagen millft oor

bem X'lttar.

2)ann fjatte id) bie .vmlle im vhiufc, mein SSater

fdilüge mid) tobt.

So tämft bu 51t mir —
Hub ba§ ganje Torf jjeigte mit Jingem auf un§,

nnb fie mürben un§ am @nbe t)inau3tt>eifen in bie

toeite 2öelt —
@o gingen mir —
Stein, gfrifc, fo nid)t. 2$enn id) beine grau märe,

bann meinetmegen , uub ljätteu mir aud) feine trodene

Sftinbe &u effeu; aber fo —
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Ai'it3 reichte ihr bie \)anb bnrdj Die .\>ecfe, fte

nahm fie imb roifdjte fidj bie !£fjränen bamit ab: fie

berfud^ten , ftef) einanber burdj ben 3oun S« nähern,

aber e§ ging nicht, gritj wollte ba§ £od) größer nta*

d)cn — Safe, ?yrit3, fagte Sie3djen, ber SSater unb bie

3Jhttter inerten'* morgen; fiel), ich babc fo fdjon alt

meinen Sljtjmian vertreten! — Arit? ftiejjj einen tJftudj

am. ^mintx ber SSoter unb bie äJiutter! jagte er. @l

I)eif;t , bn fottft SSater unb ÜDfrttter berfaffen unb mit

beinern Scanne gelfn.

Sloer bn bift ja nidit mein äftann.

X'lrii, ba§ ift ja immer ba§ Sitte, rief Arin, beffen

nugefunilter SBerftanb bodj ju bemerten begann, baf; fie

fief) l)ier in einem «reife breiten, ber feinen 3Iu§gang

tjatte. @r wollte über ben 3°uu Heitern unb ju ihr

hereint'ommen
; fdmn rifj er an ben Jornenbünbetn,

bie il)it hinDerten, ßieSdjen fjielt Um pritef. beeilt,

Arm, fagte fie felir ernfthaft, roetfjt bn, warum ich

bid) hierher (jeftefft habe? — SRun? fragte er gekannt.

— Um mein üEBort vtrüc^nbaben unb bid) 311 bitten,

baf; bn mir erlanbft, baf; id) ben ÜBäcfer betratbe. —
SDa» ift eine fdjöne (Sefc&icfite! rief Arm ;,ornig. 4)11

freiliefe, bn gatfdje! üftun febe ich/v , bn millft mit

aller Wcmalt einen reidien Wann haben —
S)u bift recht abfdienlidi, Arii3, rief fie, feine .^anb

toStaffenb; toenn bn fo fprichft, hnb' id) gar nicht*

met)r mit bir §u febaffen. Sic ging beut .panfe ju.

Biegen, rief Ar in jorntg, Siegten! (rr rifj an ben
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S)omen, bic baZ klettern über ben $aun unmbgfid)

madjten; fie fcfjrtc jurürf.

vidi babe bicf> Ijergernfen, 8fnfc, um bir bein

2Bort toieberjugeoen, [agte [ie feierftdj, unb meinet

§urttcf$uforbem, bamit nidjt ein gro$e§ lluglücf cnt=

iteht. vmre, avÜ3, id) bertraue bir gemiß redn oic(,

unb bu magft barauS fetjn, ob id) bid) lieb babe

unb glaube, baft bu ein guter Sföenfd) bift. Montnt

uäljer — $riij rüdie fein Dljt an bie Deffnung. Siel),

jagte ßtidjen, bu feuuft meinen SSater nid)t, bu toeifjt

nidjt, looJ er tljun tarnt, toenti er ttntb mirb, id) aber

weift c§. 2fri£, at3 mir tjier in§ ßanb tarnen — mein

SBater, milt id) jagen — unb er boJ SBauergütdjen mit

feinen fdjönen blauten Xljalern taufte, ba mar mein

SBatet au§ [einem ßanbe toeggejogen — unb id) weift

fefbfi nid)t, mo ei ijt, ben nie haben fie mir'* gejagt

— aber er mar toeggegogen, weil mein ©rofjbater —
o <yrin, bafj id) bir ba§ erjagten muß! — Sie I)iett

inne unb fd)lud)5te, bann fubr fie gemaltfam fort —
meil mein Wroftuater (iineu im Sfäljjorti erfdjtagen Ijat

unb — auf beut Üiid)tplal> umgekommen ift — fct.uc

fie burabf bium.

.vierr (Sott! rief ?\xh}.

Sötein SSatex ift eben fo }iif)5ornig raie fein SSater,

unb er bat fdmn gebroljt — SBillft bu nn§ uuglüdlid)

madien, ftxty? — äBenn mein SSater mid) — ober bid)

— gritt, Aril5 ! 5dj bitte bid) um beiuetmillen ! äBetttt

mein SBateic aud) — Sie bielt bievuiub bot bie X'lugeu.
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33ietleitf)t fjatte bie (Srregung, mit ber fie fpradjen,

fie ber Sßorficfjt uergeffen innren, benn fie l) orten plüt}-

lid» Särm, atö ob Igeraanb an einem Saben im §aufe

raffle, unb SBcibe flogen nad) entgegengefe§ten Seiten.

SieSdjen erreichte ba§ ipau§ uod) gfücfticrj unb 50g bie

£f)ür an, fjufdjte bie Sreppe Ijinauf, al§ ber Sabett

aufging unb be3 SSoter§ Stimme tjerauSrief : 3£cr, jum

genfer! ift beim ba im ©arten? — Ofri| fjatte fid)

in ben nädjften ©arten gemorfcn unb 6efdjtoJ3, nidjt

etjer 51t geben, big er SieSdjen in8id)erb,eit miffe, benn

nad) Tom, tt»a§ er erfahren, gitterte er für fie. «Sie

fdjien fein ^Dableiben 51t abnen, benn fie mad)te tln*

Slammerfcnfterd)cn auf, roeldje* nad) ber (seile be§ ©ar-

tend gu ging, unb fragte uon oben b/runter: 353a§

giebt'g ba im ©arten, üßater?

S)a§ roeifj ©ott, antwortete ber SBauer; e§ mar

ein ©etrappel unb ein ©efd)tt)a|e, idj mitl gleidj mit

berßaterne nadjfetjen. ^ct3t l)ielt e§ 3fri$ für gcratlien,

ba» SBeite gu fudjen, benn meun man itjn fanb, mar

£ic§d)en überführt. 35er !=Bater trat mirflid) in ben

©arten. S33a§ junt Teufel! rief er, bie ,V)au^tt)ür ift

ja nur jugeriegelt, ber (sdilüffet ftedt brin. ®a»

SSeibvoolf! lieber bie 9iad)täffigfeit! — ©a§- arme

Sieädjen tjatte fid) bei itjrer 3lud)t_ nidjt fo lauge auf*

Ratten bürfen, ben 3d)(üffet lierau*3ugie{)cu unb it)n

an feinen Ort 51t Ijängeu; fiefnrdjtete oevratbeu 31t fein.

£odi ber SBater fagte toeiter nid)t* unb ging mit ber

£atcrne in ben ©arten. 3>urd) ben gtüdlicbften 3ufaü
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öon ber 28eti ftanb neben bem Sodjc im ;}aun ein

großer Birnbaum, beffen flehte ßcfbc Stmen'eöen 51t

reifen begannen. ®ie SpilUmben, rief ber Sauer, ba

fjabcu jte SBtrnert ftebfen motten! <$,<*, ja, & l'inb bie

erften, nnb menn [ie bie 51t 9Rarfte gebraebt (jätten, fie

mürben einen fjübfdKit Pfennig ©etb bafür gefriegt

fjabcu. ^\t bo nidjt am ßaun gearbeitet unb gerijjcn

— unb aller 2tnimian unb bie grone blaue Seufoic

vertreten — einer ift fdjon brin gemefeu, ber anberc

bat i()in berübergebotfen, ba fiub bie Steffeln norm

Saun Qans ^erftampft, unb tjier im ttaffen ©raben ftet)t

uodi ein mifj. 2te .\>atitnfen !

sDcorgen ntufj ber ;}aun

nüeber gemaebt merbcu, beute sJlad)t tommen fic luofjl

nid)t mieber. ör ging prü(f. Mure, äftäbdjen, iagte

er §u SieSdjen, bie nod) im Jenfteu tag, baft bit mir

ben 3d)tnffct nidjt mieber in ber £l)ür ftecfentäfjt! — (si,

SBatet, erroiberte fic, ba§ ift grabe am fidjerften,

tnenu ber Siegel t>or ift, fo fanu \a SJäemanb einen

falicbcu 3d)lüffet uou aufsen probireu. — SQSar benn

ber Sdjlüffet umgebre^t? fragte ber SBater rafdi. —
2ie»d)cn glaubte einen Anflug uon Sift in bem 2cm

§u bcmcrt'en, mit beut er bie oerfänglidie Jrage ttjat,

unb autmortete fdjnetl: ^dj mei^ nidjt, ob id) bie£t)üre

3u(et3t ^ugemadit babe, ober ob feitbem nod) 3c"lfl^b

im ©arten mar ; als idj (*Hocf neun fd)fafcn ging, fyabt

\d) it)u ltingcbrebt nnb ben Stieget norgefdiobcu. —
9hm, oietteidjt mar er amgebreJjt, ertotberte ber ^ater

Jjaftig. ©ie fagte gute 9cad)t unb madjtc ba§ genfter



44 gfrona Eertyolb.

31t. 2Ba* giebt'3 beim ba im ©arten? fragte jc^t aitdj

bic SKutter, beit ftopf aui bem ftenfter ftedenb. §,

bie Spitzbuben toottten 33irnen ftrijten! f)örte Siegten

ben SSotex anttoorten. — 23er beim? — SBeifj idj'S?

<2ie tjaben nid)t gekartet, bi§ id) taut. — 06 er mir!5

lid) SSerbadjt gefdjöüft, ob itjre fdjnette (Srfdjeinung am

föatnmerfenfter ifm getäufdjt, ober ob er es potitifdjer

fanb, getäufdjt ju fdjeinen, raarb ber Softer rtidjt ftar.

(Sie legte fid) nieber; e» mar tfjr fo (eidjt nm§ §er§,

bafj fie mit grt|en fpredjen tonnen; feit langer 3^it

fditief fie einmal toieber fanft nnb gut.

gri| feiirte unangefochten in fein einfomeS £>äu§=

djen am äufjerfien SDorfenbe äurücf; all aber ber erfte

(yiitbrnd ber greube über iljr beiberfeiriges (Snttommen

borüöertoar, jagte er ju fid) fetbft: Sie tjab' id) mid)

borauf gefreut, fie Ijeute Sftacfjt m jnredjen, nnb toa§

Jjafa id) nun Ögbon atö ©etrüünif$ ? • <5ie fagte freilief)

„311111 letztenmal", aber toer glaubte ba»? $d) badjte,

id) berebete fie mot)( — nun bat fie mid) berebet. %a,

ba$ SBßeibSboXt! 2Ba3 ba§ toiß — SieMjen, £ie3=

d)en! .statte id) ba$ gebadit, bafj ba» fo balb ein ßmbe

nehmen fottte? 2tber oerffcrodjen l)abe icb i.br bod)

nidjte? Sißein, id) I)abe ibr nidjtä oerfbrodjen ! $er

23äder, ber reidjeÖäcfer! 2Id), meniüd) bod) reid) märe,

toenn id) bod) reid) märe! — (£r toarf fid) in feinem

Seite l)ennn nnb fdjmiebete toufenb Sßlärte reid) p
toerben, bie er aUt toieber bertoarf,toeü fieenttoeber an nnb

für jid) nnlialtbar toaren, ober toeil m allen Bei* 9^
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l)övtc, bie tl)in eben feljfte. (£r raub feinen Sdjtaf, er

meinte, er fd)impfte, er raufte fid) bie Maare aul , e§

Ijalf 8HIe§ nid)t§. Bittest fefcte er fid) im 93ette auf

nnb fegte ben .Slopf in ftummer äBetjjtoeiftung in bie

,\>anb. Sie Söget, bie ben SJiorgen anfünbigen, liefjen

tfjre traurigen, einzelnen £öne erutaüen : nadi einer

Ijalben ©tunbe uerftummte bet erfte, nnb ein anbetet

gab einen &mt bon fid), enblid) ein britter, bie 3)äm=

mernng raarb merf(id); nie mar ein Sag gritjen fdjmerj*

lidjer angebrodjen, ber £nmmel tourbe im Dften grau,

bann Ipetfj, er färbte fid) röitjtid), et färbte fid) gelb,

bie Sonne tarn enblid), fic mar il)iu betfjafft. 28ie

jd)ien il)in fein ^au§ fo übe, bie SBänbe fo arm ! Uub

fottte e3 immer fo bleiben, fottte nie ein tb/nre* $e=

fid)t fie ifjm beleben, ber Keine Staunt immer fo fd)inua>

lo* fein, otjne Sinber, ot)ne grau? — S)et Slrmc ift

allein, bad)te Oftifc/ nnb ber Sltme — ber ift ein

armer SDtann! Gr meinte laut. Staunen 3ogen bie

l'cnte jut Arbeit, er fajj nod) immer unbemeglid). Sic

©in^elnen fangen, Slnbete fdjtuatUeu, mie fie mit bem

SSetfgeug in ben Rauben jufantnten gingen, einer pfiff,

auf feinem SSSagen fteb/ub, mit bem er luftig ,}um

Torfe l)inauöfut)r, ba* £ieb, ba3 gritj fouft 31t pfeifen

pflegte; er manbte fid) ab, Sebcn unb gröl)tid)feit ma=

reu it)m 3um ©fei. üttod) immer fafj er auf feinem

SBette unb fül)tte fein Söebütfnifj auf^uftetjett unb fein*

31t frübftücfen. (Sublid) trieb ber §irt bie beerbe oor-

bei unb ()ielt oor feiner £()ür a\\
r

bie ®ul) 3U ertüar-
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ton, bie, baZ arme Xfyicr, fdjou lange im StafI nad)

bem gemotjutcu gutter brüllte unb jeüt, roo fie bte a\\-

bern Dernalnn, lauter Warb. Ofritl ging l)iu unb banb

fie Io§. 5rif3 brausen, friß ein anbermal! jagte er,

bie kette auf bte leere Grippe merfeub. (Sr öffnete

bic Jl)ür unb fttefj fie Ijutaue-. Skr £urt bot il)iu

einen guten borgen — Dcrletd uon jeber Söerüljrung

ber Slufjentüett 50g ffritj jid) mieber in fein .paus- -ju*

rüd, all feine ©lieber luaren iinu luie gebrodjen. Stuf

bem 3'lnr fall er feine ©idjel bringen, e3 fiel ihm ein,

bafj er fid) beit Sag 31111t ilornfdjneibcn oerbingt t)abe;

er iml)iu bie ©idjel, brüdte beu £utt auf bie klugen,

ttarf feine Ibür ine- Sdjtofj unb ging.

$>ie frifdic äftorgenüift tbat itjm luobd , er füölte

fid) gefühlt. 8luf beut getbe augelangt, ft eilte er fid)

in bie 9teü)cu unb arbeitete mit einer 8lrt ^efttgfeit.

Slfö ber iXittag Ijcranfam, mar er febr erjdibprt. 2öei=

ber unb Sliuber brauten hm auberu Schnittern 2üpie

mitliffen, iljm bradite sJciemanb toaS, ermatte [a Weber

Sßater nodj Putter , lein SBetb unb fein Miub. ®a§

Srob unb bie$ufoft
f

bie er fonft mitpnefroten pflegte,

tjatte er öergeffen. ©r ging abfeitä, Damit deiner nter=

feu fotte, ftifj er uicijt effe.

Slber ein ©efülji ber lUnduerntKit überfallt ifjn

bod), tro| feine§ iüuumere ; bie biwdmmdjte 9ttut)t, bie

ftarfe Arbeit ntadjten ilire 9ied)te geltcub, unb aU bie

SBrannttDeinflafcrje uiubergiitg unb bie äJiänner fie tlnu

anboten, tfyat er einen berben 3ug.
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2)a8 3elb lag mu SSege unb m'iu fdjnitt grabe

am äujjerften Snbe unb fafcte eben ein Söünbet beftaub*

ter Lepren jufammen, afc er bie nädjften Strbciter ben

Jpttt abnehmen faf). ©Uten lag, Sperr Naumann! jagte

einer berfelben.

grillen fubr'v in hk ©lieber; er bliefte auf; ber

S9ä<fer patte nur am S>ute gerücft unb mar fdjon öor*

über. @r ging fonntägticrj gepult, ein großer Slumen*

ftrnufj üou 9to5martu, 9iojeu unb Sebfojen prangte an

[einem fangen, Ijeüblauen Xiidniberrode mit ben'blan=

feit iiuüpjeii. ö-rir. ballte bie gauft unb farj beut rüftig

3ufdjreitenben mit ghiljeubeu Stügen nact). £er fott

fie and) nidjt ljabeu! murmelte er, unb ein böfer ®e=

baute feimte in feiner Söruft. — 2Bem bropt 3fc)r?

fragte ber Schnitter, ßafji lind) mit bem nidjt ein,

ber ift ein reidjer unb genauer äftann, mit benen tft

uidu gut .Stirjdjeu effen, bie ^ätjue merben nur bauou

(tumpf. — OJcLu mir ,yi triuteu ! rief 3fri|, meine

Sunge tlebt am ©aumen! ©er ©Knitter reidjte itjnt

bie i$la\d)t.

%m anbeten Georgen toar gri| auf bem s-hkge

3unt Smmefer. (iv mag bod) mob/( uhk- brau jciu,

badjte er, toaä bie Seute raun gramefer fagen; mir

motten jepen! — (St maub fid) burdj Spaiben unb SOitfot

unb tarn an Pic erften dienen jtöde; e3 mareu bie jmt=

gen 3dmiarme, in biefem Safjre eingegangen. @r lief}

fein: Jpei, lio! bu rd) bie (ibeue eridialien, aber s
Jcie=
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manb anttuortete. |>ier ift er nidjt, badjte er, er muft

ioeiterljin fein. .(Sr ging bon üöienenftocf ju 23ienen*

ftod, tooty eine ©tunbe 2öege3 im Greife Ijerum unb

fanb if)u nidjt; ba bcntcrfte er in ber ^erne einen

%xvüpp (Sidjcn, ba§ fidjcrfte ^eid;en be§ SBafferS in

biefer ©inöbc. (Sr fd>ritt baranf j« ; mof)t lag in ifjrem

Schatten bernriiterte§ 2trof), luotjl mar ba§ Sraut im

Greife niebergetreten, Ijier Ejatte c3 geftanbcn, bc* ^m=

mefer§ manberube» £aü§, aber e§ mar fdjon meiter

weggetragen; berbriefjtidj toarf gritj fid) auf ba§ furje

©eftrübü unb legte i>cn ®opf in bie §anb, mübe bom

(Seijen unb be§ Sage» £>i|e; redjts unb ünU um iljn

fnmmten bie 23ienen in ber rotten, blüfjenben £>aibe

unb Ratten ifjr fftctc^ gan$ allein. $f)m marb in biefer

©infamfeit fo mof)l unb rocl); aa^, badjte er, fummt

ifjr nur, itjr Imbt feinen Kummer unb leinen ©djincrj I

2113 er fid) ein menig auSgeruljt tjatte, Imngcrte itjn,

er langte ein ©tüd 33rob unb ®äfe auv ber Xafdje,

midelte ba§ %uä) auf, in ba* er c§ fauber gebunben,

unb afj, aber bie SBiffen molltcn nidjt hinunter; ein

Heiner gtnfc fafj in ber ©idje über iljm unb smitfdjcrte

unb mar frof) ; ba§ tljat Ulm roefj, er ftanb auf, fiel)

meiter meg p legen, unb trat an beu Sftqorbadj, ber

fid) unter 33äumen Ijinraaub. (£r mufjte erft bie 9ftenge

meiner unb gelber SBafferlitien uub bie blütjcnbc (£on*

ferbe bei Seite fcrjieben , bie itjn bebedte , et)' er baZ

SBaffer mit ber £>anb crrcid)cn fouutc, bann tranf er,

marf fid) am Ufer uieber unb rutjtc uod) eine SBeile.
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©ine pfeife Xabad toeiter fonb er mirflid) be3

^mmeter» 2£ot)itung, nor ber eine äRenge feeret 93ie=

nenfürbe ftanben, bodj toav (ie gteiri) btefen Teer; ber

30cann muffte grobe beute gegangen fein, SBorrätfje §u

Ijoteu. %xi ber Hoffnung, er fönnc nod) hJteberfommen,

etttfdjlofj fid) 3ftt&, ein wenig §u Warten , unb trat in

bie glitte. Jptcr war ba§ Weidi ber SKatur unb ber

greiljeit. 35a lag ein angefangener Sötenenforo , bort

8trot) unb SBeibenrutb/n, SKeffer, ftteiber unb @erätf>=

fdmften aller Slrt; auf einem £>öljernen liididjen ftanb

eine idjräggcfteütc ©djüffet mit vunugidieiben , bereit

©aft in ein auf ber (Srbe befmblictjeS ©efäfj au*=

tröpfelte.
sJciemaub ftabtlrier aU bie Keinen dienen, tnctdie

nrieber bon beut föonig uafdjtcn , ben man ibuen ge=

raubt, unb menn and) 5«uanb in biefe ©inöbe tarn,

ber .^mmet'er luar ein gefürcfcjteter 3ftamt, ber 3ebcm,

ber ibm ettt>a§ genommen, ein ßeibeä antljitn tonnte,

Seiner ttmfjte tuie; bemt ein SntmeJer tjerfiet)t fid) auf

üielerlei Tinge, unter anberu barauf, jeben $)ieo au§*

finbig §u mad)en. grit} betrachtete atte§ um fid) ber

mit einer Sfet religiöser <3d)eu, taum tnagte er etma»

ansurütjren; er fat) in ber ©icrjeirijeit biefer prei^ge

gebeiten On-geitftänbe einen Verneig il)rer $eitigteit unb

ber äJtoctjt be§ Smmeferä, ben er fid) üoruafjm auf

alle SBeife ju Wattje 51t gießen, unb lueitn er nod) metjr

al§ einmal mieberfommen müßte. Stuf bem Sifdje lag

ein aBgenu|te§ Spiet beutfdjer Sorten, banebeu ein

attey iAud) in fdjmaiivleberiiein (iiubaube; gri| mad)te

5Ro»>eUenf$a&, öanl) IV. %4:
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eg auf unb fat) rjinein. 3)er Site! War afcgeriffen unb

bie(Sdrrift öon fonbcrbarer 5trt; e§ mar rool)t beutfdj,

liodibeutfd) fogar, aber man tonnte c§ nidjt berfterjen;

tun unb roieber befanben fid) $eid)en nm Sftcmbe, btc

e§ bem ©ingetocifjten t>ietteid)t erläuterten, rotrje unb

fdnoarje fünfte, Figuren t)ter unb bortfjiu gemalt; an

einem Orte fcrjien ein Statt tjerauSgcriffcn , am ßnbe

be§ 33urf)e§ fjörtc ber £rucf gang auf, unb einige t»er=

gclbte Stattet folgten, auf lucidum numbevttc&e Srale*

teien bergeidjnet ftanben, giüi fct^eit benen man 9#onb

unb (Sonne unterfdjteb,

2tt§ gri|, unfäfjig mit bem magifdjen 25ud) auf§

teilte ju tommen, au§ ber ipütte trat, erfdjrat er, bie

Sonne fd}on fo tief am Fimmel 31t fetjen. ©3 roarb

il)m btöütid) bang untS^erj, unD *™ gu -feinem £rofte

lief? er fein §attot)! burd) bie ©egenb ertönen; bod)

ba nicfjt» aU ber SdjatI ber eigenen Saute tr)m ant*

roortete, fdjfug er ben SRürftueg ein. ßr tief, a(§ fei

^emanb tjutter Unn, unb c§ bämmerte erft, aU er,

üon Sdjroeifc triefenb, ben Staub be§ göbrcuroätbdjenS

erreichte, uon lüeldjem aus mau fein 2)orf erbliden

tonnte. Sdjon feit einer Söeite mar itjm getuefeu, att

fetje er in einiger gerne einen Sdjatten fid) oön Stamm

51t (Stamm minben, je^t entbedte er, bafc c3 cin9?iann fei,

ber auf ifjn 51t tomme. 2(ber obgteid) ber 9Kann 31t

gcfjcu fcrjien, taut er nidjt närjer, unb er ging bodj

auef). grijj ftanb füll, ba§ ^()äuomcn 51t beobad)tcn.

lirlji^t mic er mar, mufjte er fid) gctäufdjt tjaben, benn
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e3 tarn nrirfüd) auf tfjtx ju. SBie e» ganj nafjc mar

erfannte er an ber unterlegten ©eftalt unb bem großen

3?arte ben Smmefer, bei* einen §anbf ort) trug. <}rcubig

fdjritt gritj auf il)it 31t unb jagte : %d) fomme nou (Sud),

^perrmamt S3a(brtan.

$tf) raeift , antwortete bei* ^wntefer. £vl)r feib

toett in ber ^rre herumgelaufen. — 2Ber tjat'3 (Sud)

benn gefagt? fragte gritj erftaunt. — 2)er 3mnicfer
läcfjeite bebcutung^ooll unb fdjtüieg. 3?erut)igt (Sud),

©einer im S)orf, fuf)r er bann fort. 3)a er gritjen§

gekannte 9}?ienc bemerfte, fefete er rjinju: S)ie SSolfe,

in bie (Suer ©Ratten fiel, gritj fab, ifjn betroffen an,

er glaubte ftdj ju erinnern, Wie eine Heine 2öotfe am

blauen £)immet über bie ©onne gebogen, at» ber $infe

in ber (Stcfje fang. 2>a§ tarn ifjm fo munberbar üor,

ba$ er üerftummte.

%i)x Ijabt einen ®iebftat)l gu beflagen? fuljr ber

Qmmefer fort, grift fdjütteltc ben ©opf;' einen S)teb=

ftatjl nidjt, fagte er, fiel) Ijinter ben Dljren irauenb. —
2)od), bod)! nidte ber ^mrnefer. Sie ftaljlen (Sud) ein

§ei'5? fu()r er roie fragenb fort. 3frt$ ftaunte ben

Mann bcrSBüftc an. ^dj begreife nidjt, fagte er enb=

lid), mie 3$* 31He§ toiffen !önnt! — SBenn S§r'§ be=

griffet, roarf ber Qmmeler £)in, fo toär'S ba* redete

SBunber! >— Sie gingen ein paar (Sdjritte tucitcr.

©agt mir , bradj SJfrttj ba3 ©djtneigen , beffen fcfjtuer

bebrüdtc» £ers nicfjt raupte , tuie er feinen Vortrag
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einleiten f ollte , e§ ift atfo toafyv, bafj %i)x geheime

Gräfte bcfii3t —
£a§ mcrb' icfj jebem 92arren aufbtnben ! fuljr ber

^mmefer l)erau§.

Sfrifc fdjtoieg, aU habe iljn Sfemaub auf§ 9Kaut

gefcfjlageu. Sann fagte er leife : SdjJtoerb'S 9ciemanb

öerratfjen.

Qa* fagt ^je&er! Brummte ber ^mmefer.

$d) f)abe ja SKiemaub, futjr gritj fort, bcm icf) irrn»

üerrattjen fünute; fein SBetb unb
(
trin Hinb, leine

Rentier unb feine äßagb, id) bin ganj allein, unb

mein SWäbdjen — ba§ fif cf>t mir ber reietje 33au*

mann ir>eg

!

®er Smmefer räusperte fiefj unb fdjraieg.

SSa§ ift ba 31t ttjun, Wann? bröngte ifjn Sfrty.

3n ttjun! 2Ba§ ha 31t tfjun ift, Wißt 3|jr fo gut

a(3 icf), ertoiberte jener rauf). 28er fiel) nidjt felbft §u

ratzen toeifc , bem fjifft ancf) fein Sfnberer iitctjt. (Sr

ftridj fidj ben fangen Sdjuurrbart unb ftne§ eine toeijje

Weine ^älinc, beren plöMidjer 2(nbüd ettoaä SfjierifdjeS

fjatte. — SBie folf idj Ujnbeijjen? fragte in natürtidjfter

3becnüerbiubung grifc. Cir ift reict)

!

Sft ber reiben Seutc gteifdj jefter aU anberer

3Renfdjen ?

Stein, nein! rief gri& lebhaft. Stfj meifj, 5(jr

fjabt Ükluaft über Seoen unb £ob. unb t'aun Gltd)

Heiner toa§ brunt anfjaben; [0 jeib benn ein 9ftrf)ter
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über ttngeredjtigfeit, roie $fat'ä immer roar't, ein 9tic^=

ter im Verborgenen —
2)ol mar ta) fo eben, uuterbraef) Um ber ^mmefer.

£er lange SOiicbel tjat ba% geflogene Seinen f)erau§=

geben muffen.

®er lange ÜÖttdjet! 2>ie 5luei ©tütf, bie bem Xifc£»=

ler Qotjanni Don ber bleiche megfamen , fein ÜOcenfcb,

ttmfjte tote? llnb ba% Imtte ber lange iWicfjel getljan?

SBte ift ba§ entbeeft worben?

®er 3ftmttefer lächelte. —
llnb mav gefd|teljt i^m? .Stümmt er §nm ©itjen?

$f)m gefct)iet)t nvfyß, er ift rocg unter bie Solbaten,

[agte ber Swm^et.

2)er ©pijjbube! rief 3rrijj, nicfjt bebeufenb, bajj er

im SBegriff ftaitb, ein tuett größeres öubenftüdE $a be-

geben, llnb feine 33raut? SQSaS roirb au§ ber? 2Ba3

mad}t bie blanfe (Mrete nun? — £ie mirb fcfjon noefj

an im äRann fommen, e» nimmt fie ber rotf)e Löffel

bort ber (Scfe. — ©er! fuljr grifc auf, ber bumme

§an§? Sein: bod), 2lnbre finb glücflidj, bie fönnen

nebmen, roen fie wollen, bie friegen i t) v c SRäbdjett!

$ie tränte regnen ja nur fo im 35orf, aber idf> , idj

armer Xropf -

SBeil $jfjr ein ©ieffopf feib! antwortete ber

Qfamtefer.

lfm £ictfopf! S)a3 jott mir «einer fagen,

ftfjrie 5ri|. Sagt, Sfmmefer, Wollt 3(jr itjm ©in»

antlntn?
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S)cm Naumann? fragte ber ^mmefer fangfam.

SDer ift cht reidjer äftann, an betn Hebt feines ©otbe§

9ftad)t; bcm rauf man nid)t blofe an ben ßeib, man

muft and) bie ©olbfraft oredjen; baju bebarf8 aber eine8

gelben ©tütf* öon feinem eigenen (Selbe, toaß mit fei=

nem §aar in ben gtufj r-erfenft totrb. SBifjt Sljr ba=

ran gu fommen, fo Eantt'8 fein, fonft nidjt, benn er Ijat

51t biet, nnb ba§ (Solb ,yel)t feinen rotten ®rei§ um

irjn, ber irjn fdjüljt.

S)a§ fagt' id) ja, rief gfrifc; unb 3$r ladjtet mid)

au§ ; bodj baran foü'8 nid)t festen. Qu meiner Spar*

Mdjfe ift fo biet, baft id) einen ßouiSb'or jufammenbringe,

roenu id) ben testen §imten ©erfte oerfaufe; nnb feine

£>aare — nun, bie roill id) &ud) and) fd)ou fdjaffen!

SBirft'S aber nod) öor SDforten8tag? S)etm SOtortenS*

tag ift bie §odj$eit.

Safjt fefjcn, fprad) ber ^mmefer, bie geit ift hiv%.

SSir tjaben nod) — er gätjtte an ben ^utcjcim unb

fdjicn in einer SSeredjmmg berfunfen. gritj fdjtoieg,

it)ii nidjt 51t ftören.

Sfjr feib ein @onutag§tinb ? fragte ber ^mmefer

je£t. ?)a !önnt' c* fdjmettet tjelfen.

Sn ber sJcad)t 00m «Sonnabcnb auf ben (Sonntag

geboren, balb nacrj gtoölf, tyrod) gritj.

©ut, fetjr gut, fugte ber ^nuitcfer. Unb fie neu*

nen Qtnd) ben ^rriuifdjjungen.

3ri£ runzelte bie <Stvtn.

3 toa8, freut ©nd) befj! ©etb nidjt fobumm; baä
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gibt (5udj äftadn über tfjn. %l)v feib int ÜDfoor geboren,

ba fyet ba» ÜDioor metyr ©ctuott, at3 bev Tvhtfj, mir ber*

graben'» int IKoor; beult loenn (Sure Gräfte itict>t mit*

Reifen, für Qfeben ge^'3 nid)t! Weinten-

, baä tft fo

leidjr ?

@r jog ein Sbüdjeldjcn an- beut Söufen, fdjlug

tjeuer, jünbete bo§ üidjt einer Keinen Saterne an unb

toarf fief) auf3 SDiooS, in beut SBudje ju blättern. Safct

ferjeit, toie bie oat)(en fiel) ftellen, fagte er. gritj be=

nterf'te, bafj er ©orge trug beti SDtonbfdjein bon ben

SBlättern ju cutfernen, töäfjrenb er ta§.

S)er Qfmmefer fafj tu [eine SBeredjnung vertieft, aB

fei Ijier fein .v>aii£, al§ tiefe il)in bie 3eit auf beut

einigen Stabe nidit ab
;

3?ri| ftaub gefbamtt baneben.

Ter let.ne ©djein be3 £age3 bcrfdjlbanb, ocncr ;,anlte

bie SBtätter feinet 33ud)3 bon bortoärtS, er §älj(te fic

bon rücfuuirtv, bann unb mann nturnielte er SBorte,

toie Sriti nie lueldje gehört; cnblid) jal) er auf. ©3

gcljt nod), fogte er, luenu 3 lU' ba§ ©olb unb bie £marc

in ad)t £agen fdjafft; %fyx müfjt aber tu ber ü)cad)t

foutnten, unb e§ barf fein tobtet Jpaar babei fein, alle

frifd) unb gefuttb, unb ©o(b unb &aare von ib,m. —
Sann gef)t'§? fragte gri| liaftig. — ©eib rufjig, ber

toirb auf SKartenStag feinen ©änfebraten mehr effeu!

ladjte ber ^mntct'er.

iobb! rief 3fri| mit gtuljenben 2tugen, Sljr fottt

SltteS 51t feiner 3eit baben, idi berlaffe ntid) auflud)!
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Ten siopf bott Ijcifjcr 5ßrojefte langte 3fri| in

feiner SEßofjnnng an.

2lm anbern borgen faf? ber Dörfer Söaumaitu in

feiner fanbbefireuten Stube uub blätterte in alten

©djulbbudjern; uon 8eit ^u $eit fdjüttefte er beuttopf

mit ber meifjen, reinlidicn ?>iadnmüt5e , ba Köpfte e§

an feiner SJntr. aSerbriefjlidj über bic Störung, rief

er ein gereiftes : herein! uub g-rin, nod) rotl) bon ber

Saft, bie er ben weiten Sßeg getragen, trat ein. @r

nafjm bie 9Kü|e ab unb fagte: ©uten Sag! — 9tuu,

toa§ wollt beim ^tn* ? fragte ber 33äder. — 3'd) ^a^e einen

fdiöuen , Mimten Werfte, nod) bom öorigen $abre, ant=

toortete Arit}, toottt 3$r fie anfelien, £>err SBaumann?

igdj moifs tuobt, bafj e§ alte Werfte ift, atnb bie neue

fdiou in ben Sdjeunen, aber jeber SDienfdji toetjj aua%

bajg bie <vrud)t bon biefem 3at)ve nidit fo auffällt toie

bie bom oergangenen; e3 ftedt fein SKefjl in ben ßöit*

nern, meil 3llle§ in§ 3trol) ging. — 9hm, nun, ba§

ift nod) nidjt fo ausgemacht, unterbradj it)n ber SBäcfer.

— Sie fagen* Sitte, §err Naumann, ^lir mögt fra*

gen redjt§, Qljr mögt fragen ßnfS; in Smmebe, auf

bem Sägerfjof, überall ift'§ fo. 3$ mar audj nid)t in

ber 2T6fidjt, meinen legten Junten &u berfaufen, aber

fömmt Seit» fömmt Watt). Diau brandit immer metjr

(Mb als mau benft, unb fo bad)fe id), 3br braustet

aud} immer mef)r Ucenl . als 3f»r beult. 2Mt %%x

(Sud) bie ,"vrud)t aufetjeu '? fie liegt auf ber Tide. —
Ter Söäcfer ging mit ibm liinau*, olme ,yu antworten.
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Naumann mar offenbar mit ber SBaare jufrieben, ober

er mar ein ;,u guter SSirtlj, e§ $u gefteljen. Siel

Sirene brunter! fagte er, baß st orn burdfj bie Ringes

taufen toffenb. — £re§pe! rief Arin fyeftig, nun, meun

ba — er mäßigte fidj — t'onnut mir boä) mit ber

%vtäpt\ Stein, VH'rr Naumann, meun ba Treppe brüte

ter ift, fo milt icl) — er müblte in beut Moni. — Unb

ma§ foll benu ber 3act foftcit? fragte ber SBäder.

Jyritj fagte feinen Sßreiä, unb Naumann ermiberte nidjt?«

— 3d) ^6e ben ^Sret§ getüifj fefjr niebrig geftettt,

fufjr 3frt£ fort, benu auf beut lenteu üDtorfte Eoftete bie

(Werfte $tt)ei($rof<f)en mein' — S)ie neue, bie neue! fiel

ber 93äder ein. — 3 nun, £err SSaumanu, neue ober

alte, ba§ ift gfetcrjüiel ; ©erfte ift ©erfte. - 2Ba§ %$v

bafdntad't! rief Naumann. — 2tber idi mill'v fo genau

nidjt brauf anfe^en, fit im Arin unerfdjrotfen fort, meun

$br mir für beu .viinttcn unb bie Jpanb imll SitberS

ba einen blauten ßouiSb'or geben moiü. ©r Ijatte fein

(eberneS ©eütelcrjen Ijerauägetangt, banb t% auf unb

fdnittete baS Keine Weib in bie >>aub. ^d) l)abe eine

2dmtb ju bellen \\\\^ nntfj einen Soui^b'or liaben.

— ©erSBäefer fagte uidjt ja, er fagte uidu nein; ^rifs

Viblte ba% ©etb auf. — *i!a)]i feljn, um ad) Naumann,

aU er fertig mar — nun, idj milt (Sud) beu ©efatten

ll)uu: ift (Sud) beun aber jnft am Wölb gelegen? ^dj

habe nur rtodj einen ßouteb'or unb beu — "Jln bent

gumeift, fufjr Ofrifc (jerauä unb big fidj auf bie ßiü-

pen über bie rafdje 2lutmort. — $d) mollte, fagte ber
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SBädcr — id) badjtc ben SouiSb'or — er 6efann fid)

unb tonnte fid) nid)t entfdjtiefjen , bcn guten öanbet

fativcit 311 (äffen; nun meinetwegen, fagte er enbüd), idj

tt)üT§ @ud) 51t (Gefallen tfmn ! (£r ging an eine Sdiubiabc

unb fndjte einen SouiSb'or §mifdjen einigen fjarten %f)a*

lern fyeroor. 2)er fdjeint blaut; rticrjt iuafjr
, fo ein

©otbfüdjSdjen, ba§ ift eine fd)öue Sadjc, fagte er, (je?

— grit? griff barnadj, bodj feine £anb gitterte; ba§

Vertrauen bc» 9Dtate§ erfdjrcdtc iljn, er füllte jum

erftcmnal, bafj er im begriff ftebc, ettoaS Unred)te§ 3U

tt)iin. 35er ©ätfer bndte fid), beim er toor tur^fidjtig,

§äf)(te ba§> (Mb mit ben Slugen bnrd) nnb rief Jüötdid)

:

3nm Xeufel, bn liegen ja gtoei ßroeigrofdjenftücre, bie

id) für SSierer uafmt beim Slgio! 'Da§ gebt nid)t,

greunb. SBoüt Qfjr ben SouiSb'or babcu, fo müßt $t)r

ntebr Slufgelb geben. — XHber id) fragte bodj erft beim

Saufmann, erroiberte grttj, unb ber fagte mir, fie ftän-

bcn überall fo. — 28a§ Saufmann! SSenn man taufen

mnfj, tauft man tl)eurer, al§ man oerlauft, wenn man

berfaufen inufj ; ba§ ift in ber ganzen SBett fo unb

mad)t .<panbel unb Sßanbel, unb $olb ift and) SSaare.

— 2t;i roie geringfügigen fingen Rängen unfere ©e-

fü()lc ! grUscnS 9leue toarb mit beut |>attdje tueggebtafen,

ber be§ ©äcrer§ SBudjerfudjt bgrtfjat; er t'niff ben

SouiSb'or fefter in bie Ringer: Sriincibet^r bie armen

Seute nur, bad)te er, $f)r Werbet batb au3gefd)ititten

§abcn\ S)ann fnd)te er in einer Safdje nad) feinem

borgeftrigen SCrfceitlfoljn. ©r ()atte ein s

^fult0 ©beef
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bafür teufen tuollen, ober er fagte fid), lucnn tdj audj

ein paar £age nur uon Kartoffeln fcbcu muf3, frieg'

id) bidj bod) unter! gab ba§ Verlangte, natjm Stbfdjieb

unb ging. Saftigen <2d)ritte§, ben teeren <3ad auf ber

(Sdjulter, eilte er fort, uon 3eit §u,3eit fal) er fid). um,

er fürchtete, bcnSäcfer tuerbc c§ gereuen, er rönne it)m

ba§ ©otbftütf ttrieber abforbern, eine SOjnung be§ ©e*

braud)», ju beut e§ beftimmt, Jönne it)it ergreifen, aber

er fam glücflid) an% ber grabt. So tote er fid) allein

auf beut gelbtoege fal) , jog er ben £oui§b'or Ijcrüor

uub fü|te ilm hrie ein Sftafenber ; bann nudelte er ilm

roieber in ba» [djtnufcige Sßapierdjen unb fteefte e§ in

feinen leeren SBeutet. Set btt nur rut)tg, fagte er, ba§

fdjmäcbtige Seber bitrd) bie Ringer ^ielieub, ber fann

mcljr alz ba3 btdbäudjtge Silber , baS btt I)aft au§=

fpeieu muffen

!

3lnt auberu SDcorgen fal) er ben 33äder auf fein

£au§ jugeljen. gfrifc fuhr jufammen; er null itm toie*

berbabeit, badjte er. Slbcr ber S3äcfer ging bloft be§

SSegeS 511m £orfe Ijereiu \u\^ richtete feine Sdjritte

nad) £ie*d)en'§ 2Sol)itung. ©et) btt nur! rief gri§

Ijötmifd).

ßieSdjen'ä keltern toaren im Surfe angefetjen unb

galten für febr rcdjtltdje Seute ; ba§ btnberte jebod) nid)t,

bafi fie 51t Jpaufe lein tjeitereö SBerffältnifj &u fdjaffen

mußten ; roo aber feine Unbefaugculjeit ift, tft fein ©er=

trauen, uub loo fein Vertrauen unb feine Offenheit,

lutrb bie ^utrigue öejogen: fie tjattc fid) in äftariedjcu
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perfonif^irt , beim 2te§d)en'§ eiufacl)cr, reinerer 'Sinn

Wanbte fid) bon beut l)än§(id)en treiben nnb fmiite nn-

beimtfst int Stillleben ber Statur nnb ttjrer eigenen

Seele ©rfa| für 2)a§, wa§ bie gamitie tljr nidjt §ab.

£a Ijatte fie 3?ri| erblüft, nnb Um ©emütt) mar au-

frieben, fie münfd)te nun nid)t§ metyr, er erfd)ien ifjr

Wie ein 9tetter aus allem Öeib. 2lber plötjlid) oer=

fdjtoanb gti|, nnb il)r nun-

, nl* Ijabe man üjr bie

ßeben§mft geraubt; andj lebte fie öon nun an nid)t

mebr, fie oegetirte, nnb mir Wenn m'iium» SRame au»=

gefprodjen warb, meint fie Um öon gerne geljen fal),

menn fie feinen Statten p erbliden glaubte, regte fid)

ba§ alte ©tut in iljr, mit il)r ben Sdjnterj ib/eer
s23um=

ben ,',11 beWeifen. 2£ie mufjte iljr alfo ,3U 9)cnti)e Wer*

ben, aU fie gritji beute mieber nm ba§ £>au§ fdjleidien

fab, Wie fonft. Sie gitterte bor kneift, bafj iljr SSater

ilm erblidcn möge, aber ibv SSater faf3 nnb redjnete

mit beut Naumann; fie Ijatten eine 3ieife in bie $lad)*

barfdjaft bor, alte Sdjnlben ein.mfaffiren, bie fie ein

paar S£age aufhalten mufjle; ben (SdEjWiegecfoljn nnb

©djtoiegerbater forberte bie beabfidjtigte .vuüratb juni

Drbnen iljrer SSermögenSumftänbe auf, nnb fdjon fange

liiejj e§ int 3)orf, 8ie§djen'3 SBater fei reidjer, atö er

fdjeinen wolle. Saumann war- geiommen Um abfi-

lmten , nad) beut SöiittagSeffen Wollten fie aufbrechen.

ßiegdjen öffnete ba§ genfter, um^ri| Wo möglid) bnrdj

einen SBinf ,m bebeuten, er Jolle fid) je§t entfernen;

aber mit SSernmnberung fal) fie, bafj er ifjren 43litfen
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auSrotd). ©ie uerlief? bai gcnfter unb ging auf ben

$lur, Sftariedjen fdjtüfcfte an \i)v öorBei $ur £au§tljür

f)tttau§. Sfi ciueiu ba§ .Sltnb uidit überalt im SBege!

badjte SieSdjen unb madite fiel) auf beut Alur 31t fcfjaf*

fen, 3Rariedfjen'3 böttige Entfernung abzuwarten, biege*

mifj mit bc§ 9cacl)barv Sirtbera fpieleu ging. Einige

?tugeublide fpäter trat Stehen au bie 2t)ür unb fat)

SKariedjeu 51t ibrem (Srftauueu au ber CScfe beS ÜWadj*

6ar§aune§ int eifrigen Wefpracb mit grifc.
s
£>ie ^-rit>

Sieben bemerfte, luidi er $urü<! unb berfdjtoanb, 9ftarie=

djen aber fdjfiibfte um bie Ecfe unb t'ebrte erft uad)

einiger fttit bon einer aitberu Seite in§ £>au3 ;,urücf.

gaft ftjorb l'ie-xtjeu auf bie ©djttjefter eiferfüdjtig. Sie

fudjte eine ©etegenf)eit, SKariecfjeu 31t fbredjen, aber

SÖfatriedjen mufstc e§ ju nermeibeu
;

fie midi nidit bon

ber Seite ber äßutter, unb aU biefe in bteftüdje ging,

ntaebte fie fidi in ber üßa^je ber rediueubeit Männer ju

fdiaffeu. Stör' un§ ba nidjt! rief ber SSater ein baar*

mal berüber, unb Dcariedien ging roeg, um gteidj rote*

ber ba()iu prüd^ugteiteu. ^IbtUidj ftettte fie fidj auf

einen ©djentel biuter SBaumann, nafjm eine Sdjere ljer=

nor unb fdntitt iliiit einen SSufdj brauner .vmare ab,

©ie mollte entfdilüpfeu, aber ber SBewfer, ber fidj ge=

gogeu füllte, fat) ftd) rajrf) um unb griff mit ber .sjuinb

uad) iljr. SieSc^eu ftauute bie ©djroefter an. — 2Ba§

ift benn baS? fagte ber s-J3ader. SRariedjen batte grabe

uod) $m gehabt, bie £marc iu it>r SBrufttudj $u ber=

fteden; nidjt*, fagte fie, unb madjte einen Snij, id)
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madjc mir einen ©paß nnb jelje, tua§ Qfyr fd;reibt

!

— Sfljer ber Sßater t)atte ifjr Spiel bemerft, er faßte

olmc ttmftänbe in il)r SBrufttudj, natjm bie .'paare t)er=

au3 unb jagte ernfttjaft : 2Ba§ Jollen bie hoffen? —
SRariedjen entriß ifmt "oa§ §aar mit ber SBetoegunij,

mit lueldjcr bie ©lüde jid) wenbet, um auf ben ucrjol*

genben £mnb p ftürjen; bod) iobalD fie e§ roieber

Ijatte, warb fie jalnn unb gefdjmetbtg, frod; aus einem

SBinfel ber ©tube in einen anbern unb ließ fid) Don

bem 23äder jagen. SBcnn id) (Sud) nun jo gern fjabe,

jagte jie ladjenb, baß id) Güuero 23ujdj £)aare behalten

null ! — SDer 53ädcr jdjmungette unb trieb jid) mit iljr

Ijerum, 6i§ er'* mübe Jüarb, bann faßte er jie, ließ jie

mit einem berben ßujje fahren unb jagte: gort, bu

Heine ®rötc ! — 21d), roa§ (Suer Ü3art ftidjt, getjt bod),

rief ÜDfomedjen, ben toitt id) nidjt! ©ie Ijatte jid) to«=

gemadjt, unb ber i^atcr, ber in ber Siegel poll 9tüd*

firfjtcn gegen ben tt>ot)tt)abettben ©djioiegcrjoljn gu jein

pflegte, ermahnte faft ärgerlid) jur gortjeimug be§ ®e*

fd)äft» unb nrie§ ben ocrmöljutcu Liebling au§ ber

©tube.

SDcarjedjen ließ fid)'3 nid)t jraeimal jagen; jie fdjoß

roie ein §ßti| baoon unb fpraug um bie ©de bc§ $au=

ne§. @rft nad) einer Imlben ©tunbe taut fie nneber.

2Bo bleibt benn bie 2)irne? rief bie Butter, madjft

bu l)cut lauter 9carrenftrcid)e ? — $, rief ba§> öerjo^

gene Oftäbdjen, ^l;r luotltct mid) ja nidjt in ber ©tube

leiben, ba tjabe id) mit sJJad)bar §anfcn3 ®inbern 23er*
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ftccfen* geftriett. 5*Jr Rottet in >d) llur *ufen fotten, id)

hmr bic gnu^e 3^tt fjinter bcm 3ann

!

©obatb bcr SSotcr unb ber ^Bräutigam Sttbfdjieb

genommen Rotten, fudjtc SieSdjen SDtoriedjeri nur ; fie fafjte

fie auf ber treppe. 2Ba§ fjaft bit mit ben Maaren ge=

madjt ? fragte fie. 3ttariec§en mollto entttnfdjcn, aber

üicvcben jog fie getoattfatn in üjre Slammer. Sttariedjen

erbub ein .^etcrgeidirci. Sdjrei nur, fagte ßie§djen,

e-o ift fein ÜIKenfdj 31t föäufe, bie Mittler gcfjt ein

©iücf S33ege§ mit ben Männern, fie und nad) bem ®ar=

toffettanbe fcfjen. 2113 SDZaricdjen fjörte, i>a$ üjr ©e*

fdjrei nmfonft fei, fdjttrieg fie, mie eine öHode, bie man

anliätt, ju fdjlagcn aufhört. £5, fo tafj midj auet)!

brummte fie nur nod) nnb begleitete bie SSorte mit

GSttentJogenftöfsen. ©ieo mir bic Maare, fprad) Sie§*

djen, fo fottft bn gefjen. $fy Iiabc fie nidjt mef)r, er=

Huberte bie Steine. — SBer bat fie beim? fragte 8ie§=

d)cn. — ®i, wenn bu'y ttnffen null fr, bcr gntj Ijat fie

!

— SXer |Jri|j ? rief Sieben — atfo nnrllid)! — nnb

ju toaä? — 2öa§ toeifj idi'v! toarf ÜÄariedjen l)in. —
3Ba§ t)at er bir benn gejagt! fragte bic 3dm>cftcr. —
2)a§ Ijat er mir gefagt! rief ÜDlariedjen baftig, in*

beut fie einen blauten üljalcr aui beut ^rufttud) 30g

nnb itjn einen ^litgenblid im @tral)( ber finrenbeu

©onne bitten tiefs, um itjn gteid) tuieber in ifjrem Öafj

311 Herbergen. (S§ ift nidjt mögtid)! rief Sieben, nnb

oI)nc lueiicr ettoaä ju bebenden, tieft fie bie Sdjmcfter

fahren nnb fdjtug bot SBeg 51t 3fri£en3 öaufe ein.
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©tütflic^er SESeife (jatte bie äRutter mit ben fdjei»

benben ÜDcännern ben entgegengefe|ten 2Beg genommen,

uttb bie Seiitc im Drte fatjen uidjt, mobin fie ging.

Sie tarn an* @tibe be§ ®orfe§ an 3Jriijen§ $att§;

otute fid) untjjufelijen, 06 Sentanb in ber sJiäl)e fei ober

nicfjt, trat fie fierju nnb brütfte an ber 2b,ür. Sie

mar berfdjloffen. Sie gucfte burdj§ genfter in bie

Stube — fie mar leer. Sud)t Sför ben gri|? fragte

eine 9£ad]barin, bie auf ifjve Sdjmclle trat ; ber ift oor

einer SSiertetftunbe über gelb gegangen : er erfunbigte

fid) bei un§, ob man bie Stidjttoege bitrd)» SäKoor getjen

tonnte, toeit mein SJiann geftern in 9ceuborf mar. —
Unb faun man burdjgelju? fragte Stehen mit beben*

ber Stimme. — ©an&;gut, ermiberte bie grau, e» ift ja

fo lange fdjon trod'eu SBetter gemefett. — Sieben

eilte worüber, 511m Sorfe tiinanv. Sie jroeifette nidjt,

bafj gritj 31t bem Smmefer gegangen fei, fie rooüte ibm

nadj, feine ?lbftd)t 31t uerl)iubem. §efu§ (ibriftit*, fagte

fie 31t fid) auf bem SBege, menu 7srit3 nm meinetmilten

ein böfer 93cenfd) mürbe! Sie flog roie einböget, bem

Skrbredien, meint e» nodj mbglid) märe, guüorjufom*

men. Sltö bie Sonne unterging, tarn fie an» iOcoor.

SSiS^er fjatte fie uod) teilte Spur eine* tauberer»

entbeeft, Ijier aber glaubte fie ftifdje gujstritte 5U ge=

maljren. Sie folgte ilmeu, bodj batb mar ibr, aU

füljrten bie Sdjritte auf bem rurjen moofigen Öras,

ba§ an ben unfruchtbaren Stellen ber Steiufledjte 5ßtafc

madjte, oou ber redjteu 9iiduuug ab, bie fie mobl ju
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mäfjtt, um auf fidjerem s-öobeu $u geben. 2(ber nun

mürbe e§ bunfter unb bunfter, unb bie ©puren der*

fdjmanben in ber ^iufternifj. 5)a3 fdjicn üjr bebend

tid), fie fann, roa» 51t ttjuu. 2Bie fie fo ftanb, bemerfte

fie eine Rettung über beut ^öfyrenmatbe am ^porijont,

bie immer junaljm. Sdjon fürchtete fie eine geuer»^

brunft, alS ber 9ftonb in rotb,em ©tan^e dortrat. S)a§

gab ifjr -traft, unb fie fdjritt rüftig löeiter,ben u fie

glaubte in feinem ©djetn bie Tyufjtritte hneberjuerfen*

neu. Sßtöfctidj eutbetfte fie ein Sidjt, uad) einer Seite

51t, mo itjrer Meinung nadj teilt Torf mar, batb barauf

ein 3iüeite§ , eben fo 6efrembenbe§ , an einer aubern

(Steüe. ®a fatj fie ein, bafj fie fidj öerirrt fjabc, unb

all ib,r Sftuttj fauf, fie rief, fo taut fie tonnte: gritj,

gritj ! MZ fie um fidj btidte, meinte fie einen Schatten

;,u feljen, ber Ujr in geringer (Sntfernuug fotgte; fie

ging auf bie ©eftaft 31t, bod) biefe derlor fidj fjinter

Süfdjcn. Ste^djen eilte ifjr nadj, aber fie mar unb

blieb uerfd)tiutnbcn. 2ie3djen fing an 311 glauben, üjr

eigner ©Rotten Ijabe fie getäufdjt.

2luf einmal aber ftanb bie ©eftatt mieber ba, unb

SieSctjen mar, aU fudjc fie fidj ifjr ju nähern. Sriß

!

rief SieMjen. traurig fdjott i()re Stimme burdj bie

(I-iuöbe.
m
S)a ergriff SieMjcu eine Sobe^augft; fie ftolj

don ben 33üfdjcn unb Untiefen meg auf bie freiere

(S&ene unb ftanb erft ftitt, aU fie ringsum nidjt* metjr

erblirfte. SSot itjr breitete fidj eine Sceue au3* bie

^occlUnjc^alj, Sant IV. 5
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(Srlfönig gefdjaffen ya. babcn fdjien. ©ine meite tfWtfje,

tueiftltcf) im 9J2onbfd)cin gtänjenb , im £mtbfreio üon

molttg geballten, au§ bem 5Woor aufiteigenben Ttebeln

begreift, üon gran fd)immcrnbeu 9uül)en jroergiger

SBeiben burdj^ogen, toeldje ben büftcru Drt bitbeten,

wo bie £üd)ter gu tanken pflegen. S)ämmernb lag ber

vummel barüber unb floß mit ber geifterbaft berftärten

(Srbe an itjreu ©renken ,ytjammen. Sieben'* öer^

fdjlug fjeftig , fie begann jju überlegen unb ilir Unter»

nehmen eine Iborlieit ,511 fcfjeltcn. S)a ftcnb fie ein-

fam in ber 9?ad)t unb mußte nid)t, nad) welcher Seite

fie ftdf) menben foltte, um bk .s>eimatl) 51t errcidien,

nid)t Woijin, um 511 bem ^mmefer §u gelangen. 3Bic

tonnte fie ?$ri| nun nod) ein yibolen boffen , ber einen

23orfürung oou einer "-Inertelftunbe bor ilir blatte unb

öielleidjt eine gang anbere 9tid)tung »erfolgte, als bie,

auf meldier jene Schritte fie gctäufdjt? m er mußte, Wem

fie angehörten? 2lber fie fagte fid), ba$ fie, um nad)

.viaufe ju fommen, burd)» ÜJftoor muffe, bon bem fie

fid) entfernt, ba$ fie e§ ebenfall», nur in anberer 9üd)t=

ung, 311 burd)fd)neiben babe, menn fie jum Qmmeter

motte
; fo faßte fie beim SJcutt) unb feierte baljin ^urütf.

v»m 3iorbeigcben glaubte fie in einem iöufd) ein 9?au=

fd)eu ju bcrnelnucn. ©rft l)ielt fie e§ für ben SBinb,

ber fid) in ber tferue erl)ob; aber aU fie fid) mieber

nad) bem (Scftrübb umfe()rte, fab, fie einen bunfeln

<2d)atten, ber fid) barin regte. Sic fd)rie laut auf unb

ftot) tiefer tn3 9ftoor; l)inter fid) l)örtc fie Fußtritte —
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Sic fc>agte ftcfj nod) einmal imtjufetyen; 3ri^ 3NM
rief fie — feine 2fattoott 3fa ber Ueber^eugung, Svilj

fönnc fie unmöglid) in biefcr Mugft fdjtoeüen taffen, e§

muffe ein cmbereS ©cfc^öpf fein, ba» fid) an il)re ger*

fen 5U fjeften fdjien, ein @efd)öpf, n)etd)e§ bod) geroifj

fpredjeti mürbe, mcun e§ gute Wbfiditcn fjätte, lief fie,

fo fdjnetl ifjrc
s-öetne fie tragen mottten, bic entfe$tidj=

ften ^orfteliungen freuten fid) in üjrent Ooemütt); e§

fiel itjr ein, 3frt| fünne im SDJoor uerfunfen fein unb

fein ©eift folge ifjr — ba ftotuertc fie über eine SBurjet

unb ftürjte 511 Sßoben.

S5er ©d)iner,3 bc§ ^alle§ üerbrängte für beitrugen*

btid bie Sütgft Sie marb ruhiger
;

fie fat) ring» um

fid), fie t)örte nid)t§ mel)r, fie fat) ÜNicmanb. Sie tag

eine SSeile ha; unfähig fid) 3U ergeben, fud)te fie fid)

mit beu SCugett in ber ©egenb jurecfjt ju finben. Sie

fladjen ßinicu 3cgen fid) fo glcid)förmig neben einanber

t)in, baJ3 e» faft unmög(id) fd)ieu, bie fd)toad)eu Untere

fd)eibung»5eid)en nid)t ,^u üermedjfetn, bie fid) in il)rer

©intöuigfcit fo fjäufig nueberljoltcn. £)ier lag ein bunf=

ler Streif gidjtenroatb, in ber Jyerne ein fürjercr, feit-

roärtS mieber ein paar; jroifdjenburd) ^ogen fid) melien*

förmige 3(nl)ötien, bie man nid)t öüget nennen tonnte,

nur Srtjebungen be§ @rbretd)ö ; biefe oerfcfjmoljen mie-

ber mit anberu, meldje fid) nun ert)obeu ober fanfeu,

je nadjbcm man fid) fteltte, unb
f ging e§ fort ; in ber

$erne fd)immerten einige 2id)ter, aber fein £mnbegcbeli

uerriett) bie s)läl)t eine» SDorf». ÜDcutfjtos' fat) fie nod)

5*
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ba§ bebeutung§lofe ßaBijrtntfj an, aU ein ©djein ifyr

Slugc red)tÄ torfte. öicr lag ja bocb, einStorf §temtic^

nafj! @3 flammten Siebter, jtoei, brei. sDcit £0Jü£je

raffte fie ficr) auf unb ging ber ffticrjtung 511. 216er bic

Sidjter gitterten , notierten fid), eilten au£ einanber —
gingen 9Jccnfd;cn mit Saternen tjin unb fjer? — 2öa§

gefdjat) in bem 55orf? Se|t roarb ba§ eine ber Sidjter

febjr lang, unb Sieben meinte, e» brenne bort an öer=

fdjiebenen fünften. 3)od) ba§> £id)t bemegte fidj öor=

roärtö, e3 fdjicn ganj ualj. $)cun fing fie an 3U glau=

ben, bafj e§ Seute mären, bie iljre S3Kutter au*gefd)idt,

fie §u fudjen, unb biefer ©ebanfe gab ifjr in ifjrer Der-

groeifelten Sage £roft, rote unangenehm if)r aud) fein

mufjte , barin betroffen 51t werben
;

fie rief unb ging

auf bic Sicfjter 31t. Sie bemaljm einen fdjroadjen ©cgen=

ruf — nod) einmal ertönte er, unb 3(lle§ marb ftitl;

bie Sinter tarnen immer näljer.

^ilöhlid) fdirie SieMjen laut auf. (Sine cHenl)of]c

Stamme ju_cfte nidenb um einen SBufct), bann fdjtüüfte

fie mieber tueg. SWfj, badjte fie, e§ finb ^rrlicb^ter,

^rrlidjter! ^e^t bin icf) gan3 öerloreu! — £a Rupfte

bieglamme mieber uor, unb eine &roeite tarn Innterbrein;

nun bemegten fid) beibe neben einanber, balb madelten

fie auf einanber 311, balb trennten fie fidj; bann fdjie=

neu fie fid) mieber bie .vuinbe ju reidjen, an einanber

31t leden , ein§ 31t merben ,
gteieb, barauf mautten fie

mieber 31t jmeieu umber, unb tro£ all biefer nedenben

9cebcubemcgungen näherten fie fid) itjr mit reifcenber
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Sdmeltigfcit. (Srft ftanb Sieben mie in bcn 23oben

gewurzelt, bann rifj fie fid) Io§; aber itjre 23eroegung

fcf)ien bic glommen anjugiefjen, fie umzingelten fie im

^atbfrei», mie ein iTpfer , bo§ il)nen ntd)t entrinnen

tonnte, nn beffen öergefctidjeit Slnftrengungett fie fid)

meibeten, beöor fie irmen ein (inbe matten
;

fie fafjen

üjr auf bcn gerfen roie tfurien; menn fie fdjnetler tief,

bemegten fie ftdj fdjnetter, ftanb fie erfefjopft ftitt, fo

ftanb en fie auetj unb maßen fie mit rjöfmenben 23(iden;

cö mar iljr uumögtid), üjnett nidit iOcenfdjenüerftanb

unb Sföfidjt zutrauen; bie ferneren üidjter rührten

fid) nidjt, fie fdjiencn biefe mie &äfdjer auSgcfanbt §u

tjaben unb ben Grfotg ifjrer üßcmütjungcn ju ermarten.

(Sine Sßeite tjictt Sieben biefe 3fc9& au» > oic Stngft

fteigertc Ujre Gräfte, eubtidj aber raubte fie fie iljr;

if)r marb fürd)tcr(id) jii 9Jcutt), ber Sdjmeif; ber

Cf)nmad)t ftanb auf itjrer Stirn, mit einer (etUen 2tn=

ftrengung rief fie : griij, ^uilfe, £mtfe ! unb fanf jufammen.

Stjr mar, aU antmorte etroaS: 2ie3d)en, Sieben!

aber fie fjiett ti für eine Xäufctjung itjrcr fdjminbenben

Sinne; c» nebelte uor itjren Stugen, in itjren Otjren

brauf'tc c§, fie glaubte bie stammen in nerfenber gerne

gu fetjen, mie fie fie betrachteten, um bei ber geringften

iöemegung mieber auf fie gujuftürsen. 2)od) ptö|tid)

Ijörte fie fid) mirttid) rufen, unb eine bunfte ©eftatt

mad)te fid) üöatm 3U itnr. 2Bar ha* gri^en^ Stimme?

Sft e» fein Räuber? backte fie unb t)iett 2ltte» für

einen Sraum. Sie bemüfjte fid) ju antmorten;
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grife! rief fie mit aller ifjrer 9Jcad)t ; aber fic fjörte ifjre

eigenen Saute fdjmad) berljatten. Sie Gkftaft fab, ring§

umrjcr, bann eilte fie auf fie $u, fie t)atte fie entbedt.

2ie§d)en gitterte. Sßcnu er e§ nidjt mar, roa§ tonnte

ber näd)fte 2(ugenblid bringen? ©in baar manne Slrme

umfdjtoffen fie ; i'ie^djen, ßieidjett ! mie föiumft bu f)ier=

fjer? fragte ftxiig, unb fein ÜDftmb überzeugte fic bon

feiner ©egenmart, rief fie tn§ i'eben gurütf. 2(dj, bift

bu'3 ? ftammclte fie, bid) fudjte id) ! unb fanf an feine

23ruft, in feinen ©djooft. (5r füllte ben falten ©djmeifj

auf iljrer Stirn unb trodnetc iljn mit iljrer Sdiürge;

er rieb iljr bie ©djläfen, bie £änbe, unb 2ie£djen fam

ballig ju fid). 5ld), fagte fie, ib,n betaftenb, bu bift'3,

bift'ö mirflidj ! SCBer mo finb bie flammen? — 2)ie

bermünfdjten Singer rjaben mid) audj irr geführt, id)

renne nun fdjou eine Stuube im 93£oor fjerum unb meifj

nierjt, mo id) bin — jetit finb fie meg. — SieMjen blidte

auf unb freute fidj, bie SBeftätigung bon 3frt|en§ Soor*

ten 51t erlernten; bie flammen maren mirt'lid) nidjt

mefjr ba, nur gang in ber tferne Ijübftcn nodj ein baar

fleine £idjtdjen, gudtcu auf unb erblidjcn enblidj gang,

gürdjte bid) nidjt , Sieben , fbrad; gri^ bcrufjigcnb,

fiel), ba§ finb nun fo bie Singer im ÜOcoor! 3dj bin

brin geboren, unb fie Reiften mid) ben Srrmifdjiungen,

mie bu mcifU, aber meif mau fie fo feiten fieljt, er-

fd)rcden fie ntid) bod) and). Sodj fei ftill, mein ^3=
d)en, mir finb nun einmal bie 9tad)t fjicr gufammen,

rtadj ,\>anfe tonnen mir nidjt, meun mir nidjt berfint'en
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motten, roeü wir uom 2ßege abgenommen finb ; fo (afj

un§ beim rnl)ig betfautiiienbfeiben , bi§ e§ Eag Wirb,

unb Oiott bauten, bafj mir unS gefunben haben. Unb

Weifjt bn, ßieädjen, bit wirft bodj uicUctdjt nodj meine

Avait! — ßte§djen badite au bie geraubten §aare, an

ben gmmefer unb ftiefj 3fri§ bon fid). (iinen i'cörbcr

beiratbe id) niemafö! rief fie tjeftig. — 2Ba§ fagft bit

ba? ftantntelte grifc betroffen. — grifc-, fuljr ßie§djen

fort, id) Weifj SUIeS; aber, grrifc, Wenn bit mid) lieb

l)aft, fo to| l10n deinem abfdieu(id)cn SSorljaben. #rifc,

bit nutvft fonft ein guter äÄenf(§, Wenn bit meinetwegen

fddedjt Würbeft, idj fjiclte e§ nidit au§, id) ftürbe, unb

bann Ijätte id) and) int ©rabe feine 9\ui). Jyrifc, der*

fprid) mir , boJ3 bit ba3 nidit werben Wittft , uerfprid)

e3 mir — Jny mar ncrftuinint. Ter Sinn Steffen,

toa§ er Ijatte ttjittt motten, fd)ieu it)ni jei.u erft aufgu?

gel)eu , er btidte Wie in eine neue SBeft. ©in ferner,

üugftlidier ©djrei fd)rect'tc ilm au3 feiner (Srftarrung,

fie rubren auf unb t)ord)teu. Ter ©djrei mteberlmtte

fid) — Sie bringen öineu um! rief m'in entfefjt; er

bad)te baratt, bafj ßieädjen il)tt fo eben uod) ÜKörber ge*

fdjoften. Sie liatte fid) feft an itm geflammert, ber

©djrei wieberfwlte fid) banger, burdjbringeaber. 3fri|

f
prang auf bie Jüfje — 2)a mitfj id) t)etfen! fagte er;

8ie»djen tjittg fid) an feinen Slrut. — ©leib, rief er,

bleib mo bit bift, id) ftube bid) loieber. — SKein, nein,

fagte fie, id) fanu ntdit ^urüctbteibeu, ich mufj mit btr

gefjen. lir fafjte it)re tQüiti, fie ftürjten ber s
Jiid)tiiug
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3u. SBie fie fid) näherten, toernatjmen fie ba$ ©efdjrei

auf§ 9?eue, jcbod) tüte crfticft, fie berboöüelten ifyre

Site: |>üife, £ütfe! erffang e§ mieber. — £crr ©Ott!

rief £ic»cf)en, e§ öerfinft einer im SDtoor; gieb 9ld)t,

gritj, gieb 9(djt! — Sieben, bleib ba, gebot er, rjier

ift'» nod) fcft — er luottte fie bon ficf) fdjüttetn, aber

Sie§djen ließ feinen 9Xrnt nidjt to§, unb oorfidjtig jebe

Stelle, auf bie er ben gufj feiste, brüfcnb, ging 3ri£

meitcr. SDa§ ©efdjrei ftmrb lieber lauter, ber Unglüd-

fidje fd)ien Gräfte gefammett ju tjaben, e3 mar bie

©timine eine§ 2öeibe§ ober ®tnbe§. — 2Ser ift ba?

rief grit) laut. — 2(d), t)elft mir, rettet midj! ftang

e§ nätjcr unb näfyer, §ütfe, §ülfe! — SSal, rief Öteä=

dien, bag ift ein Sbuf, ober ÜWaricdien, bie ba fdjrcit.

— (Sinige Sdjritte meitcrt)iu entbedten fie einen Sloüf,

ber bie 5(rme auäftredte unb mit fd)mad)er Stimme

fdjrie ; bie ©eine toaren uerfuufen. Sie fpraugcn I)in=

3u; mcrift's? riefgrit^ — 2Id;, 3n£, SieSdjen, 9ftarie=

djen oerfinrt, antmortete bie steine , benn fie mar e§,

t)clft mir, Ijetft! -- <patt bidj fülle! fagte 3fri§, ber

überlegte, bajs ber !öoben unter iiir mieber feft fein

muffe, toeit fie fdjon eine SBcite fo gcfd)riccn blatte, mir

Sieben biet) l)erau§; rütjr' bidj nidjt! bift bu fdjon fo

lange brin, mie bu fdjreift ? — 9(d), erfdjredlidj tauge,

rief ÜÜJariedjcn ; bie abfdjcnlidjen ©inger, bie traben

mid) irre gefüljrt !
— s-öon unbe^mingtidjer Neugier ge=

trieben , mar \>a§> fiinb ber ©djtoefter nadjgcfdjtidjen,

unb aU e§ finfter marb, traute fie fid) nidjt mebr allein
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jurüdaugefjen ; e§ mar it>r atfo nid)t§ 9(nbere§ übrig

geblieben, aU 2ic§d)en'£ Sdjritten fjartnäcftg
(̂
u folgen.

Um bte $rüd)te itjrer 53emüt)ungen 51t ernten, tfjat fie

e§ fdmjcigenb, aber aU SieSdjen fiel, öcrfor fie ib,re

©pur; Stufen tjatf nidjt, fo geriet!) fie au§ gurtet üor

ben Sicfjtem in ben @umpf.

gritj blatte ba§ (Srbretd) mit feinem Stode untere

fudjt unb einen grofjen göb.rcn^ueig nbgeriffen, ben er

üftariedjen l)inb,iett. ©r mar nur §u turj unb erreichte

fie nidjt. ftxty magte fid) auf bem fdjmammigen ©oben

roeiter, ÜDZariedjen fafjte ben 3*^8 llun
r

flbcr feine

Gräfte reidjtcn nidjt f)iu, fie barau heraushieben ; er

trat nodj näfjer unb ftreugte fid) über bte 9J?af3cn an,

ftcntmte fid) mit aller Straft auf ben $3oben; ber 3mcig

fnidte ein unb bte feftere $ede unter feineu güßen

mid) mie eine mürbe @i§fd)otte, er brad) burd) unb

Her fauf. ßemt fd)rie er auf ,
fobatb er e3 emufanb,

ein entfcttfeS £a! manb fid) au3 Üie^djen'» 23ruft,

9ttaried)en, bie alte Hoffnung mit bem fetter untere

geljen faf), freifdjte — e§ mar eine ©etunbe öoü unbe=

fd)rcibtid)er SHfagft. SDftt gfüfyenben Singen folgte bie

(Miebte feinem atlmütiügcn 33erfdjtt>inben, bann, mie

man einen Räuber jerreifst, ftftrjte fie auf il)n 3U unb

rooltte it)n galten, er madjtc nodj eine abmcljrenbe SSe=

megung mit ben Straten — jurüd! rief er — tangfam

berfant er bi§ über bie £>üften, ba blieb er ftetjen. —
Unter mir ift'§ mieber feft! rief er. — SM), ©Ott fei
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gelobt, ©ott fei gelobt, ftammette £ie§d)en, o menn'§

nur feft bleibt!

@§ fdjien mirftid) feft bleiben gu wollen ; Wa§mar

aber babei gu tfmn? Ißtibt, grÜ3 unb 9)caried)en, fiecf=

ten im Sumpf unb tonnten fid) nid)t rüljren, unb menn

Siegten einen Schritt t£)at, mar fie gleidjjatl* »er-

loren; fie fällig oor, 511 geben unb ipülfc gu fudjen,

aber fie mufjte ja nid)t, mobin fiel) menben, ob redjt»

ob linU, unb mie mar fie jtdjer, bie Stelle mieber gu

finbeit, mo jene mie oergaubert ftauben, mer jagte tfjr,

bafc fie nid)t felbft in Untiefen gerattje , et)' fie |mtfe

fänbe, elj' fie au£ bem 9Jcoor £>erau§fäme ? Stein, rief

fie, id) fann cudj nidjt öerlaffen; ad), unb wenn id)

bleibe, fann id) eud) nid)t l)elfen! ©ott, ©ott! flefjte

fie unb marf fid) auf bie finiee, l)ilf bu un§, rette un§

!

gritj t)örtc fie laut beten, fein &erg mürbe il)m mie

germalmt, er ging in fid).
SM), Sie§djen, jagte er, id)

bin ein arger Sünber, unb meuu id) I)icr jterben jottte

im äKoor, mo id) ba§ $aar unb ba* ©olb mit bem

Smntefer oergrabcu wollte, bätte id) nur meinen gc=

rcd)ten l'otjtt; aber ©ott rette bid), unb er rette mid)

aud) um beine§ ©ebete» Witten. — Unb midi, warum

f oll er mid) benu nidjt retten ? benft bod) aud) an mid),

rief äftariedjen ; ^ieSdien, bete bod) aud) für mid) !
—

33ete bu aud) , ermiberte Siegten, unb SOcariedjen fing

an, einen 9Ser§ au» bem ©efangbud)e nad) bem anbern,

unb all iljre &onfirmatiou$fprüd)e, bie fie in ber ®in=

bcrle()rc gelernt, Wie an ber Sdjnnr bcrgubcteu, mobei
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-J3rud)ftiicfe unb gufammcufeijungen

üorfameu, roeuu irjr ©ebädjtnift i()re Shtgfi im ©tidje

lieft. Styre Siebe gtid) bem Dortrefftidjen (Srjeuguiß

norbbeutfdjer ^trtfjfdjaftlidjteii, roeldjeSmau eine ^ßden*

bede nennt, ba$ aber in ber neueren SKafdnnenäett bie

barauf üerroaubte ÜDcüljc nidjt metjr tofjnt.

Stehen Detete, gritj meinte, SDforiedjen murmelte,

cnblid) entftanb eine ^aufe ber (Srfdjöpfung , in ber

sMe fdjroicgen. 3idi tx> ttl rufen, fagte öieSdjen, at» fie

mieber einige Gräfte gefammett (jatte, öiellcidit f>ört'ö

bodj 3emanb. Stelift bu nod) fefi, 3fri|? — 3a, er*

roiberte Tyrt^ faum uernefjmbar. 8ie§d)en fcf)rie au§

ßeibeäfräften: £>adol), Ijatlot), Ifjülfe! — grih uereinte

feine fdjrotidjer roerbenbe Stimme mit ber üjrigen, unb

9flaried)en'3 geUenber Xrontpetenton folgte, £ann

Waren Sitte ftilt unb Ijordjten bem (Srfolg. $la<fy einer

SBeile toieberfjoften jte ben SSerfucJ), nadjbem ßie§djen

oortjer empfohlen, fidj bei ber Sluftrengung fo roeuig

rote mögtid) ju rüljren, bamit fie nidjt tiefer fänieu.

Slfcer SCCCeS mar uergebeu§, nur ber SBieber^aß tönte

burd) bie Suft.

2Bir werben roofyt warten muffen, 6i§ e§ Xag

wirb, fagte ßieSdjen troftloS; roie roottt itjr ba» au§=

galten? Sie Seibenben fdjroiegen. Sßlöfclidj glaubten

fie ba* Letten ciue§ £ntnbe» ju bernefnnen , ein Dorf

ntufste näfjer fein, aU fie gebadjt. 2)a3 SSetten fdjtoieg,

aber nadj einigen SRinuten Ijörien fie e§ mieber , unb

bieSmal uütjer. Sollte ein Säget — je|t ueruatjmen
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fic ©cfang. ©efang, ein £on ber Söonne , uub wäre

e§ ber rautjfte gemcfen. $tüti (Stimmen, eine männ=

lidje unb eine rocibtidjc, liefen haZi

©uter 9flonb, bu geljft fo füllte

^n bcn Slbcnbmolfctt f;in —
burdj bic Debe flauen. 3)a§ fromme, milbe Sieb, bie

menfdjtidje SKäfje, 2(tteg toirfte fo gemaltfam, bafs ber

beab fidjtigte £mlfefd)rei in 3rri§en3 £et)le ftecfen blieb

unb in ein (Sdjludjjen überging. Slber Sicldjen rief

befto (auter, unb SJcariedjen übevftimmtc fie faft nodj.

Wlan antwortete, unb nun fanb ber fortgelegte 9htf

unb ©cgenruf ftatt, ben ©udienbe fid) jujufdiirfen Pfle-

gen; ba-jurifdjen bellte ber §unb. ^ettf erfduenen ^wei

^erfonen, oorau§ lief ein 50fttteß>ing Hon s}3ubel unb

©üitj unb ronfretf'te bie armen ©cfangeneu. 21 dj, e»

ift giebler'y ©dmaüpauf, rief SieMjen, ha§ Xfykv er*

fennenb, tjetft un3, iljr guten £eute, fjier finb ^mei

Sfteufdjcn im SJcoor öerfunfen. ©ie eilte ben ®om=

menbeu entgegen, ©ertrub ! rief fie ^töijlid) unb warf

fid) bem 9Jfribd)en um beiträte, in bem fie itjre liebfte

greunbin crfanntc; unb bein ©ruber! 2Bo !ommt ib,r

Ijer? — ©on ©agenbrud), Wo idj meine 33afe bnSBocfjen«

bett gepflegt Ijabe, wie bu wol)l weifjt; mein ©ruber

tjat mid) tjeute geholt; aber wie fommft bu f)iert)er,

unb Wer ift beun ba%?— 2Id), e§ ift Unterberg'3 grife

unb SJJariedjeu, bie ift im sD?oor berfunfen, er fjat fie

f)erau§3ielien wollen uub ift felbft ^u ©runbe gegaw=

gen; bie 3rrlid)ter Ijaben un» getüdt. — ^einrieb,, rief
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gri£, §ljr fcib ja bcr befte £orfbauer in ber ©cgenb

unb rennt ba$ ÜDcoor mic eure £anb, fjelft unä ba her-

aus. — 3)00- ift bie fcbmere jftotf), fagte £>eiurid), fid)

ben Sopf fra$enb, fjabetx eurf) bie Singer ba fjinein

gelocft? 28a§ fangen mir an? Stefyt itjr feft? —
@d)on eine

s£kitc, crmiberte grilj. — 9hm, märtet,

fagte £>einrid) — 2(d), £>cinrid), jdjrie äRaried}ett,

toottt 3£)r baoou gefjcn unb un» t)ier taffen? — 3d)

ntuf? tootjl, rief ^einrieb,, tote friegte id) eud) fonft

fjerauS? Dtjne SBretter unb Settern gcb/* nidjt, e§

ift ba 3U tief unb fjinter eud) nod) fcfjlimmer. $d)

toill nad) £>aufe unb meinen ftnedjt fjolen, unb 2öcrf^

jeuge, bann niadjen mir eud) to§. — 8ld), get)t bod)

nid)t! mann fommtS^r ba toieber? rief 3Karied)en. —
3, fo getjt bod), ®(eine§, c§ ift ja fjier nur eine halbe

Stunbe öontS)orf. — 2td), eine tjalbe Stuube iftfcfjrecr*

tief) taug, unb jtoei Ijatbe Stuubeu finb bk (Stoigfett!

— Qd) laffe eudj ben öimb unb bie ©ertrub — mit

biefen SBorten ging §einrid) baoon. — §einridj, bat

SteSdjen, ^eiuridj, madjt fdjnett! — 3fa einer Stunbe!

tief il)r .vn-iurid) jurüd.

S)ie ©tuube bauerte fetjr tauge, 9Jcariecb,en fing

an 5U meinen, fie Haderte mit ben S^nen bor Sl alte

unb 9cäffe, aud) 3fri| r'fagtc, er fei gan,j fteif, fetzte

aber immer Ijinp: 3$ f)a& e e» üerbient. Saun meinte

er über bie Rettung, getobte ein guter ÜOcenfd) ju roer=

ben unb betete, unb bann empfanb er baä ©djrcdtidje

bcr ©egeumart toieber 311 fetjr, um 9taum in feinem
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^erjen für bie 9teue 311 finbcn ; Sieben tröftetc f gut

fie c5 uermoctjtc , unb bie greunbin, bie ben 3ufam=

menrjang ber Sadje in toeuig SBorten erfuhr, tialf mit.

<5o ging bie ©tunbe fjin, wie alle ©tunben t)inget)en,

bie langen tüte bie furzen. s2lber nod) toar sJiicmanb

3U fjören unb 311 fet)cn. (§& bauertc tuofjl nod) eine

SBiertelftunbe, ba heute @d)itappauf. ©feid) barauf

tternafmt man ba§ ^Raffefn eine» 28agen§. — %d), e»

finb anbere Scute ! rief 3fri£. — üftein, ermiberte ©er*

trüb, ict) fenne ba§ ©eftapper, e§ ift unjer Sagen,

§einrid) rjat anfpannen laffen. — ^n einiger (£ntfer=

nung I)iett ber Sagen, man fjörte ben ferneren Xritt

cine§ äßenfdjen. (§§ mar ^einrieb, mit Stangen unb

<2 triefen betaben. Sterjn fie nod) feft? rief er fdjon

üon meitem. $a, aber mad)t nur! bat 2ie»ct)en. —
©et) 31t ben Sßferben, ©ertrub, rief ^einrieb, bajj ber

®ned)t mit ber Setter tommen tarnt, ber £mnb mirb

biet) fütjven; Scrmappauf, atton§! — £er öunb lief

mit ©ertruben meg, immer üoran; bie üftafe pr (Srbe

gefetjrt, tote ein Spürrjitnb, ber im Selbe fudjt, mufjte

er bie fidjern Stellen 31t ermitteln, unb baih langte ber

Änccrjt mit Brettern unb Seitern an, ba* ^Befreiung»*

mert 31t beginnen.

9Jcnn madjte ben Anfang mit grifc, bießeidjt, roeil

er, aU SJtotm, bem einfachen Sinn biefer Seute bie

toid)tigfte ^Serfon fdjten, tiielteidjt and), toeil feine Sage

gefät)rtidjer mar unb er tiefer barin ftedte. Sie3djen

tljat feinen ©ittjprttd), aber 9Jcariedjcu üerfudjte burdj
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fortgcfefjte» äßeinen unb Stimmern SDiitteib uitb 8luf*

ntcrffamfeit 51t erregen, unb in bor Unit modjte ifjr

übet genug jptSDfcttlje [ein. Sfdj fanu nid)t incfjr ftetjen,

bic Steine werben mir fo fteif, id) falle um, ftagte fic;

unb 3fri$ fetbft fagte: §e(ft bod) bem föinbe!

s2lber bic Seitern waren nun einmal an feiner

(Seite befeftigt, bie Sretter über bie Untiefe gelegt,

aud) fonnte man Wtrilid) nur burd) it)n ^u SJlariedjen

bringen, ^cinrid) antwortete : @Kn§ uadi bem x'lubern

!

unb fuljr fort, fid) um gritj 3U bemüljen ; mit unfäg*

Itdjer Stnftrengung gelang cl, il)it Ijerau^u^ieljen, bod)

al§ er bie SBretter betrat, tonnte er nirfjt mebr fteljen

unb Ware umgefallen, meun feine beibeu ©efreier feine

©djwtidje uid)t öorauSgefefyen unb tljn gehalten tjätten;

fo Ijalb gefd)obcn unb balb gejogeu, führten fic üjn

Siegten gu ; l)ier faul er auf ben s-öoben
; fic warf fid)

neben itnt unb fud)te ii)it burd) Üieiben ju ermärmen.

Qe^t tarn bie fReiljc an ÜDiariedjen , ber leidjtcr gel)ot=

fen Warb. 2tl§ fic herausgezogen war, nafjm §einrid)

fie auf bie @d)uttcrn ; oon 2te»d)cn geftüut unb öom

®ned)te geführt, erfjob fid) grifc: fo erreid)ten bie bei*

ben Geretteten ben äßagen, wo fie fid) in§ 3trot) feg=

ten, bann gingen bie ÜDiänner Bretter unb Scitcru

Surürfjurjolcn. 9 ?ad)bcm man biefe unter bem SJöagcn

fcftgctuinben , ful)r man bem Torfe 311, wo MeS in

tiefen ©dilaf begraben lag ; nur eine
s£erfon Wad)te in

namenlofer 8lngft -- SieSdjen'3 Söhttter. Sic Ijörte

ben SBagen, trat ans genfter unb ^orcr)te ; aber er
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fjiett in ber gerne, nnb 2ttte3 fdf»tt>teg mieber. Sie fiel

in itjren Stuf)I jurüd.

2)er SEBagen f)iett üor £>einrid)'» Sßotjnung; er

ua§m ben erstarrten gri| Bei fid) auf nnb bemühte fid) mit

feiner ©djroefter, il)n ju reinigen, bann legten fie itjn

in §einric£}'3 3?ette. ^nbeffen fuljr ber ®ued)t im

Sorfe weiter nnb bradjte Sftariedjen nnb SieMjen öor

baä ätterlidje QanZ- Sie iücuttcr ftürgte an hk Sfjür.

— SBer tft§? rief fie, feib itjrS? SBo -- ba§ SBort

erftarb ifjr auf ben Sippen, beim Sie»dien fagte: 2öir

finb'S , Ätter ,
fdjiueigt nur ftitt. £er ftnedit £)atf

tfjnen üom SBagen. — ©ort, tote feljt üjr au3, roo bift

bu getüefen, föinb? fragte bie Sftutter bag mit ©djtamnt

überzogene ÜÜftariedjen; biefe tonnte faum auf ben
v

-13ei=

neu fteljen, plötstid) aber futjr ifjr ein ©ebanfe burd)

ben &opf, fie griff in bm 93ufen nnb fagte oergnügt:

2td), id) tjabe meinen Sljaler nod), ben gri£ mir ge=

fdjenft Jjat! — gri|? rief bie Butter mipißigenb uub

oertüitnbert. ©ieb it)tt bem Snedjt, fagte 2ie§d)en. —
(SU — rief 9ftaried;en, ben <3d)at3 lüieber üerfteefeub.

— ©ieb i()n fyer, futjr SieMjen Ijeftig fort, tjat ber

äJiamt biet; nidjt gerettet ? (3kb ib,u Ijer , bamit er

fdjtueigt, flüfterte fie. SJcariedjen gab ben Stjater un*

gern fyer, aber fie badjtc, e3 fei eine ©djaube, im

SDcoore gelegen ju ^obeu; toie griij Srrwifdjjuuge ge=

Reiften roerbe, fönne man fie im SDorfe ÜDcoormäbdjen

nennen; unb mit einem: ©tili, fag bu ntdjtS, bo ljaft

bu einen blauten Sljaler! brüdte fie beut Snedjte ba§
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©elb in bie §anb, ber frötjlid) baüonfuljr unb Men
eine gute sJcad)t roünfd)te.

9)cutter, jagte SieSdjen; madj SO^aried^en rciit, fie

ift im SÜioor berfuttten; 5riU I)at fie retten motten nnb

ift aud) üerfuufen ; cnblid) ift §einridj mit ©ertrub üa?

t)er gefommeu, bie ijaben un§ erlöi't. S)a§ Rubere luilt

id) bir nndjljer ersten.

SDie SDmtter, eine Kuge ftrau, begriff, bafc $ülfe

()ier nötljigcr fei, aU 8fragen, nnb ttuettwljl fel)v erfd)ro=

den, fdjieu fie boct) frol), iijreu Siebling nüeberjufefien,

frot), 8ie§djen mieber^urjabcu, beim fie mar uor Wugft

Hergängen, Wenn fie an ifjre3 9Jcanne^ ßttrücffunft nnb

an feinen SJä^orn badjte. ©ie hatte 6t§ jent geglaubt,

<yri£ fei mit Öie»d)en baOongegangen, nur üHtariec&en'S

SBcrfdjnnnben blieb itjr uuerf(artid) ; wie tief fie aber

aud) bie Slngfi empfunbeu, gewohnt, fid) 511 bc^tuingen,

rjatte fie beti SSorfaH berfdjwiegen, in ber Hoffnung, e§

tonne fid; uod) vMe3 jum ®uten febreu. 53atb War

ÜKariedjen geWafdjcn nnb 311 SBette gebradjt , tjelfter

'-Branntwein mit Sßaffer Warb il)r ju trinfeu gegeben,

uub Wenige 'Kanuten barauf fd)tief fie fo feft, bau 9iie=

manb fic Ijätte Wcden tonnen, SUun Wanbtc fid) bie

Sftutter pSie§d)en, bie fic mit einer £t)umad)t ringenb

faub. Itcberjeugt, ba§ fie tjier nid)t baran beuten

töuuc, (Srflarungen ju bcriaugen, rjatf fie itjr 31t 33ette,

gab aud) itjr bon bem Strcanunt 511 triuteu, uub balb

forberte bie DZatur ttjre Sftecfjte unb 2ie§d)eu fdjfief fo

feft wie 9Kariedjen. 2)ie SBäurin erinnerte fidj fegt,

ttocetlenf<$a& 33b. IV. t>
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bafo itrre £mu#tl)ür offen geblieben, fie eilte fie §u ber-

fd)lief5eit, umrf fiel) auf Hjr Säger neben üftariedjen unb

entjcbltef, boti 2lngft uub Sorge erfdjöbft.

ßie§d)en erroadjte erft gegen ÜDftttag. Sie füf)lte

ftcfj nod) cÜüq§ matt, aber netter, unb ging bie Xrcpbe

bimtnter, nacl) beräJhitter unb 9Jlariedjen -fru fclien. Sie

Butter fqn an ber Vi (einen Seite unb reidne üjr «affee;

ba§ ®tnb fall fieberhaft ci-iuni au§. ©uteri borgen,

Butter, fbradj SieSdien; gieb mir ein wenig §u effeit,

id) bin fein* bttugrig uu'b fdnuad). £ic SJhttter bolte

üjr ben Kaffee, fie bradjte Sutterbrob, ettt>a§ faltet

^yleifdi, unb ßie§djen ftärfte jtdj, bann feilte fie fid) §u

sITcaried)en unb tröftete ba» Slinb , bat abmedjfelnb

über Tvroft unb .vi 1 13 e llagte. %xo% ibvcc- 3uftanbe§

batte SDcariedjen fdjou 9Jcand)e§ berratljen, aber ber

^ufainmenl)aug ibarb ber SJcutter t>oä) nidit beutlid).

1lltaricd)en fdjlief balb mieber ein, unb nun ergänzte

ßieädjen, an ibrem Sßette finenb, bie (ir^äbfung. Sie

bcrfdjmieg ber Rentier niel)tc-> unb bat fie briugenb,

5rt|en§ unb ibrer^tller wegen, 3flle§ &u nerbeintlidien.

3)te Butter berfbradj'§ unb gab aud) 50toriedjen ben

entfdjiebenen xLVfebi. S)iefe aber Ijätte fid) fdjon boa

fclbft gebütet, tum ibrem Slbenteuer 31t reben. 3>od)

toerben Jpcturid) uub ©ertrub fdnucigen? fragte bie

Söcurtcr, tbirb ber .stueebt e§ timnV — Sie babeu'?

berfbrbdjen, erroiberte ßieildjen, aber id) mill nodi ein

mal bingebeu uub fie barum bitten, obr v>en ergriff

ben SSbrtbanb, Jvriu 311 fefjen. 9Kartedjen mar 311 (et*
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benb uitb ju febr mit fiel) felbft befdjjiftigt, barouf 311

merfen ; bat ÜDhitter hatte fie nod) nidjt gejagt, bafj

3nfe bei £>emrid) aufgenommen morben. &ie3d)en

fd)Ud) blaf; unb matt burd)§ 3)orf; bie .Hoffnung, itin

^u feben, ftüfcte it)re ©dritte. Sie fanb bie greunbe

beim Söttttagättfdj beretnt, Aiitj fafj jttrifdjen ^einridj

unb ©ertrub. ^sn biefem x'lugenblid fdmjj ein &t-

baute burd) ßie§d)en'3 Kopf, ein fdimer^tidjcr ©ebanfe,

aber fie faßte fid) unb trat uäber. ©egen bie Sitte

ber Säuern [tauben 2ttte auf, umgaben fie unb fragten

nadi ihrem SBeftnben. 2)er Slntljeil tbat ibr roieber

tootyi, aber ber ©ebante mar bod) ba unb rootlte nidit

meiden. SDanu badjte fie fid), e§ fei gut fo. 2ie

banite ben Sreunben nod) einmal ber^id), erjäljlte oop

9Jcariedieu'£ ^efinben , oou ber üöftitter Slngft , &ute|t

trat fie auf gri| 511 unb reichte ifym bie £anb. 33e

fdimnt ial) er fie an. £abt ^br teilt Jieber baöon?

fragte fie; feib 3bv audj gemif; gefunb ? — Jriticn gab

baä „3bi"' einen 2tid) in» öer^, aber bie Zubern

toaren ja zugegen ! (Sr antmortete, e» febte it)m nidjt§,

unb ."peiurid) Oerfidierte, ba$ er gut gefdjlafen, baß er

gefrübftüdit, nadibem er it)m reinüdje ftteiber am fei*

nem $aufe gebolt, baß it)tn Öertrub gefteru 2E6enb

nod) ein manne» iHer mit ^ranntmetn gemadjt — 2td),

badjjtc Sie»d)cn, id) tanu tfjm EeinS mel)r madjen! £>ie

Xfjränen traten it)r in bie Slugen; fie §u Herbergen,

fiel fie ©ertrub um ben .v>at», bie fie gerütjrt umarmte.

Sann blidte fie auf unb fagte Tauft ju griy: Sieber
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grifc, id) möchte &ud) lüofjt nocf) einmal allein fprec^en

!

— ©ertrub unb ^einrieb, gingen fogleid) f)inau§.

©djmeigenb ftonben 23eibe einanber eine Sßeile

gegenüber, e§ mar ein 3tuaug unter ihnen, ben fie

früfjer nidjt gelaunt Ratten; gri^ füllte fid) SieSdjenM

unmürbig , 2ie§d)en empfanb t)eute beuttirfjer al§ je,

bafj fie it)m entfagen muffe, unb fie liebte ifnt in ibrem

^er^en bod) nocb, fo fefyr! 3frt| brad) bie Sßaufe gu=

erft, er naf)tn ein $ßä(fdjen aus ber 33ruft. ®a finb

bie Jpaare! fagte er; ba§ ©otbftürf, ba§ id) üom Säder

eiugemedjfelt fyatte unb mit öergraben motite, werfe id)

in beu Klingelbeutel, fobalb id) mieber pr Kirdje gel)e.

Sie§d)en reichte üjm bie £>aub, fie fouute nicf)t reben;

gritj fal) fie an unb brad) in ein laute» SSeinen au§,

bann fiel er il)r um ben fmls. @ie 30g ficb, nidjt ju=

rüd, if)re 5lrme umfd)laugen il)u, lange tjielten fie fid)

umfaßt.

SieStfjen befreite fid) -werft. 3)a§ mar unfer leip

ter Kuß, gri|3, fagte fie, jeijt gebore id) einem Slnbern,

unb tierfpricf) mir, bafj bu mir nidjt mein- im Söegc fein

unllft. Bxify fonute uid;t§ fagen.

(Sie 50g ü)u auf einen Sturjt unb fetzte fid) neben

itjn. ftxty, fagte fie, bu mnfjt mir nod) einen ©efaHeu

tl)uu. — Stile» in ber Söclt! ermibcrte Sri|,

©tefj, gritj, futjr fie fort, bu bift in beinern £aufe

fo allein unb Ijaft
sJJicmanb — gri(3 meinte fjeftigcr

— ba t'ommen bem üöienfdjen böfc ©ebanfen. pfri$,

bu mußt and) Ijeiratben. — ^eiratfyeu ! fdjrie grifc auf.
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— $a, 3fri|, üerforirf) mir ba§, unb eine gute, öer=

ftänbige Srau. <5ie ift älter mie bu, aber ma§ ttjut

ba%? «Sie ift aud) berftänbiger unb bringt bir ein

©tüdf ®etb mit, bafc ihr bequem leben fönnt, unb

tuenn bir ma3 fet)tt unb bu traut bift, fo weife idj bodj,

bafj bu eine gute Pflege ljaft, unb im SHter forgt fie

für biet) an meiner Statt. — 9(d) ! fagte 3rit3 ; er

fdjüig bie Singen nieber unb fcfjluieg, mol)t füfjtenb, mo

ba§ t)inau»)uoüte.

©ieb, futjr Sieben fort, ift §emrid) nicr)t febr

gut? Sßenn bu fo einen trüber Ijätteft! Unb ®er=

trüb aud)? §aben fie un» nidjt gerettet? Unb biet) fo

gut gepflegt? Unb ift ©ertrub nidjt meine greunbin?

2)aun tonnten mir un§ nocti redjt oft fetjen, gri|j!

SIcfj, ba§ märe febr fd)ön! rief grit} meinenb.

9Jid)t mal)r, Jrilj, bu ttjuft e»? fagte SieSdjen.

Siel), bann merbe id) rubig fein. Set) mufj ben Sau=

mann ja bod) beiratben.

SBenn id) bid) nidjt tjaben fott, ift mir 2ltte§ einer*

tei! rief 3rit> ijeftig.

Xu üerjpridjft mir'§ atfo, jjrifc ? fragte 2ie§d)en.

SBcnn idj meife, ba£ bu fo'tdje greunbe im 2)orfe rjaft,

merbe id) rutjig fein, menn id) meggeben mu§, unb

bann merben mir un§ fagen, ©ott bat e§ nid)t gemoltt,

unb ma§ ©ott nidjt miß, mie tann ber 9Jcenfd) ba=

gegen?

grit3 meinte unb fdjmieg, aber er reid)te ttjr bie

§anb. £opp ! fagte fie mit einer £>aftigteit, aU moüte
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and) fie ein SBetneit bannt bertreiben, ba§ fie p übermäl=

ttgeii brobte. Unb wer weiß, 3fri|, fitfir fie läcfielnb

fort, tonnten Wir uns nid)t Ijeiratbcu, ob unfere ®in-

ber nidjt einmal ÜDiann unb Jrau werben?

gritt fuhr fid) über bie 2lugen.

S)a§ fjaft bit mir fd)on ucrfprod)en, Jagte SieSdjen,

nun oerfprid) mir nod) ein§: bafj mir an bemfelben

Sag §od)3eit madjen ; ba§ wirb mir ein £roft fein,

unb bann Werben Wir s£cibe 511 gleicher ;Vit roiffen,

bafc für un§ 2l(le§ au§ ift.

©onberbar 31t fagen, aber biefer fcltfamc
s
-Borfd}lag

fanb einen lebhaften Stnffang in 3frifcen§ SBraft. 2(d)

ja, mein 8ie§djen, rief er, ba§ Wollen wir, nub Wenn

wir unglütflid) fein folten, fo Wollen Wir'§ ^ufammen

in (Siner Stunbe werben!

@ie brad) in Xbräncu aus\ ^-rift Wollte ihr Wie*

ber um ben §at§ fallen, aber fie toie§ ihn mit fanfter

SBürbc ah unb ging, bic ©djürge bor ben fingen, nad)

ber £f)ür. Ta ftanb fie nod) einmal ftitl, fal) ihn un=

ter Xhränen lädielnb an unb war uerfdiwunbcn. @r

blieb ,utrüd wie im Xraum.

^nbeffeu fant bic ÜEBirfung ber mannigfaltigen

©emütt|§bewegungen unb Strapazen nach, er Herfiel in

ein Ijeftigeä lieber, ßiefdien'ä Sftutter, bie 2lbenb§ §u

©ertrub ging, um fidj fetbft ihres ©djtoeigenl \n oer*

fidjeru, lehrte über btefen Sßunft bolKommen beruhigt

jurüd, benn i^cinrid) hatte ihr gefagt, bafj er feinem

®ned)t gebrobt, ihn 51t oerabfdiiebcn, fobatb ein SBori
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berrn tiefte, toerbe ftdj'3 nicht jtoeimal fagen (offen;

aber fie brachte and) bie
s
Jcad)ricbt bon ^ri|en§ Bebet*

beftuben, unb SieSdjen evliielt bie Grlaubnifj, atteSKor*

gen ju gehen unb bor ©ertrubenä .pau^tuüve uadrm

fragen, todä er madje"; fie uerfpraef), iljn niäjt gu feljen,

unb bie Sföutter mar 7vrii3cn geneigter, feit fie erfannr,

bafj er um SKariedjien'S mitten litt. S)a§ Sßäcfdjen

Maare bon ilirem ^Bräutigam hatte ßie§d)en ber Wut*

ter gegeben, unb, um 'Schaben ju bereuten, berbrannte

e§ bie fütge 3frau noch am fetbigen läge auf bem

YHTb.

s
Jtad) brei Jagen tarn 2ie?djen'3 Sßater juräd, uub

nun mujjte biefe ihre SBefudje bei ©ertrub einftetten.

iDcariccbcu hatte fich glütfliebermeife fdion roieber erholt;

nur ein .vmfteu mar ihr bon jenem (Sreignifj gebtie«

heu, ber feiner Sntfdjutbigung beburfte. 2tudj grif}

fab feiner ©enefung entgegen , unb uad) uicr^clm 'Xa-

gen toanberte er mit ben 2inbern über ^-elb &ur «irdie.

9tt3 er au ben Üßunft taut, tob er fiel) bamafö bie

©dmatte feftgemacht, umubte er fid) ab. Sie SSüimen

blühten nidjt mehr um ben ©rengftein, ber SBinb pfiff

über bie ©tobtoetn — er hatte feine Hoffnung babon*

getragen.

©in paar Jage barauf Der breitete fiel) ba3 un*

glaubliche ©erüdjt im 5)orfe, ber (iantor habe am (e|*

teu Sonntage ein ©olbftüd bon umubcrlidiem ©ebräge

im Klingelbeutel gefunben, e§ muffe ein uerfappter
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grojjer öerr unter bat guljörern gemein fein. Sänge

nocl) tt)at ber |>err Pfarrer fid) biet auf biegen Um-

ftanb ju ©ute, unb al§ er einige Monate nad)Ijer in

eine Stdbt üerfet^t marb, behauptete er, ein ^Srinj be§

regierenben §aufe§ t)abc ilw bamal§ gehört unb ben

23eifatt über fein 9iebnertatent burd) bie reiche ($>abz

für bie Strmen an ben Xag legen motten, mefjfjalb benn

aud) feine
sikrfe^ung p einer größeren £>eerbe, öon ber

man fo tauge tiergebtid) geiproeben, fo ptö^tid) bewirft

roorben.

©inige 3 e *t barauf aber crfdjoü ein anbere§ ©e=

rüd)t im £orf, metd)e§ nodi größere^ 3tuffetjen mad)te.

5ru), t)ieß e§, ttnter&erg'S gri|, ^rrroifdjM-rifce < ^u
rattje giebter'3 ©ertrub, bie ifjn in feiner ®ranft)cit,

bei einem ©ticffhtjj, ber ihn in il)rem&aufc überfallen,

gepflegt, unb bie i^od^eit merbe an 6inem Sage mit

Sieben'* £wd)3eit fein.

liefen Umftanb überlegte fid) ber rott)e Xöffel

mit feiner 33raut, unb er meinte, e3 fei anwerft bequem,

fid) aud) auf 3Karten§tag trauen 31t taffen, meit brei^aare

auf einmal 5« trauen weniger fofte, aU menu ein ein*

^etue* Sßaar getraut mürbe, ba ber §err s$aftor bod)

nur eine siHebe 31t tjntten unb ben Segen nur einmal

3U fprechen braudie. (£r tljcittc feine ©ebanteu bem

Slau§ kartete mit, feinem jyreuube, ber 31t 233cit)itad)=

teu bes? Xifcb/lcr* (Srlfe Ijciratljen füllte, nub iltanö unb

(Slfe fagten, menn bie xHnbcru fid) auf IltartcuStag

tnol)lfeil trauen ließen, fo mären fie bod) mot)t redjte
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Darren, rocnn fie nod) bi§ SEBci^nncfjten irarten wollten,

um c§ treuer ju bejafjten , unb öier $aare , bie auf

einmal au§ einem 3)orfe junt Slltor fingen, ba§ brächte

befonbern ©egen. ®ab,er begaben v

^3eibe, &tau3 unb

Stoffel, fid) 31t 2ie§tf)en'ö Stettera, roo fie roufjten, bafj

ber^äefer Naumann 31t Stiidje fei. (£r tjatte jum heutigen

©ountag ein 3ftafdje 28ein mitgebracht, er mar luftig

unb guter $inge unb tadjte über ben $orfd)tag, bann

überlegte aud) er, ba|l c§ weniger tofte, unb fagte uu*

bebingt: 3»a ! Wit ber ©imuitligung unb iljrcm ftugen

©ebanten roobjt aufrieben, gingen ftlau!§ unb Söffet

nad) ^Ägertjof, roo ber Sßaftor ber ^iliatfirdje roorjnte,

unb trafen iljre ßiuridjtuugcn.

öic^cfjen mar eben in ber föüdje gemefen, eine

©djüffel an-mridjteü, aU ba<* ©efpräd) ftattgefunben,

mcldjc* boju geführt bjatte ; ba fie ruieber in bie

©tube trat, er^ätilte itjr ber fünftige ©atte, wie pxmxU

fjaft fie itjre ^odj^eit feiern würben ; e§ war xfyc pein*

lid), bafj grembe bie fjeilige .Spaubluug mit itjr unb

iljrem Sieben ttjeilen foüten, aber fie toufjte e3 nun

nid)t mefjr ab^uroenben; il)r: „$, baS ift ja albern!"

belad)te ber Bräutigam, ber ^ater fanb es felbft

albern, unb fo blieb e» bei ber einmal getroffenen Se=

ftimmnng.

9)£arten§tag crfd)ieu, unb ein SBagen üoü geput^

ter Seute fuljr mit £age§anbrudj nad) Qägerljof, beun

ber £>err s
}>aftor l)attc gebeten, cedjt früb, jur Trauung

3U foiumcn, toeil er fpäter Slbljaltung tjabe, unb mau
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fob, brci gute Stunbeu oor fid). £ie ©ejiettfdjaft be*

ftanb nur au§ ben ^Brautleuten , ba ber äBagen bei

ben fcrjfecf)ten SBegen fonft 5« fefjr beloben worben

Wäre, oud) tonnte ntou fief) ja untereiuonber gu Beugen

bienen.

ÜJftan mar anfangt fefyr munter, unb ftriß unb

2ie£d)en bemübten fidi , nidjt burd) ib,re Sraurigfeit

aufzufallen; ©ertrub iprod) meb,r aU geraübntidi, tue(^

(eid)t, um biefe ben Uebrigen 5« Herbergen; eubtid)

ober fiegte ein ©cfüt)l ber üftüdjterntjeit, be* frühen

3htfftef)en§, ber falten Jrübluft, mon marb ftitter.

avÜ3 uub Sieben freute fid} be§ Sdjmeigen§, bo§

iljreu ©ebanfen freien ßauf ließ, ber fdjütjcnbeu ®unM=

fycit, bie it)re tjeimlttfjcn Streuten üerbarg; nod) fjatteu

fie fidi nur gebort, uub fie fürditcten ben ©iubruef be§

s£>ieberfet)en§ bei Xoge unb febnten fid) bodi aud^ bor-

nod), beuu feit beut (einen ©efpräd) bei Ükrtrub batte

fie ber Unfall nidjt toieber gufantnien geführt. Sd)on

eine Steile toaren alle tierftummt, ptönlidj titelt ber

SJBagen, at§ tlieilc er bie allgemeine Sßaufe.

2Ba§ giebt'*? fragte ber s

-inider, ou§ feiner ßetbargie

erttmdienb. Qft bod) nidjt§ gebrod)cn ? Ter Aulirmanu

antwortete nidjt. SEöffel mieberbotte bie Atage.

§ ne, fogte ber SDtonn, ben ftopf frafcenb, gebro=

ctjen ift juft nidjt§.

9ta, warum f)ä(t (Sr beim ouf ebenem Sege?

Sftun, meine $ferbe ftanben nur ein bi£d)eu ftill.

2Ba§ £cufe(, fdjtäft ber MevlV fragte ber Dörfer.
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SBofür bölt er un§? ©o bring fie bod) rotebet in ben

©attg

!

2Bcnn id) fönntc, erroiberte ber ft-ufjrmanu.

Kummer £aö§, njoju bift bu beim föutfdjcr? rief

ber SBätfer.

Ter Jyuljrmann munterte feine Xtjiere burd) einige

§tcbe auf, fie traten einen 9htd am SSngen nnb fton*

ben mieber.

©ott'? Sßetter, toa§ ift benn ba§? rief ber Säcfer,

£ja, ba§ ibeifj mau fo eigentüd) uidjt, criuiberte

ber Jvnlirmaun. 2Bir finb bielleid)t betjert

§ör' einmal, fterl, menn bu gefoffen tjaft — rief

ber Söäcfcr aufjer fief)
—

Sindjen Sie uidyt, fdnueigeu Sie boer) lieber ftilt unb

beten, ©efjen ©ie'§ benn ntdjt?

S)er ©ärfer bemerftc jejjt, baJ3 bietßferbe fdjnaubten

unb bie Dljren fpinten. 2öa3 benn? fragte er.

9hut, toa§ benn? SMe üornctjinen ßeute au* ben

©täbten mollen immer niciit brau glauben unb lagen,

eS mären hoffen — ba fel)en ©ie'3 feibft!

3lber toa§ benn?

§err $e, bort im 33ufd}!'

Ter SBäcfer ertjob fid) auf feinem ©ifc, mit ilim

bie Zubern. Unmeit be§ SBegeS lief ein SBälbdjen bin,

beffeu @pi£e in einiger (Entfernung bou ilmeu gang bidjt

rjerantrat unb ben SSeg §u berühren fdnen. ©erabe

auf biefer ©ui£e ftaub, gleid) einer ©dntbtoadje, eine

lange btäulidje glanune.
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£aufenb, jagte gri£, ba§ ift ja ein ^rrmifcb,!

@o, fragte ber SSäder, ba% berbanfen mir

tuob/t (Sud)?

gritj ärgerte fid), aber er antwortete nid)t. gafjr

gu, jagte er jum Sutfdjer, e3 tljut bir nichts.

35a fatjre ein Rubrer! erroiberte ber guljrmann.

3)u bijt ein ütfarr, rief grifc, fafjr ju!

3)er ®ert fjieb anf bie ^ferbe , bie fid) bäumten,

ftfjnaubten, au*fd)fugen ; bie SBciber treifdjten, bie 9)län=

ner fludjten, man oerfudjte bergefienS, bie £tnere in ben

©ang 51t bringen, nnb muftte nur frob, fein, aU fie enbtict)

toneber rutjig ftanben.

S)ie gtammc aber ftanb nod) immer roie ein ©ot=

bat auf feinem Soften. Qd) raill felbft fahren! rief

griij oufftetjenb. 35a bemerfte er, bafj fie eine teid)te

gutfenbe ^Bewegung nad) rüdmärt^ madjte, nnb Hrie er

ifjr mit ben klugen folgte, fab, er ben Sßalb lid)t raer-

ben; e§ flimmerte in allen 33üfd)en, e§ fpann jid) roie

©otbfäben burd) bie Broeige, unb blöjjlidj ftanben brei

glommen an ber Stelle ber borigen unb Ijemmtcn ben

SBeg. Slau§ fludjte, Söffet f djroieg, ber SBäcfer fdjimpfte,

ber gutjrmanu betete, hk Söeiber meinten, gri£ fprang

auf bciZ ßeitbferb, ber Shitfdier liefj bie ^üget fahren

unb natjm 3fene3 Sßla| im Sagen ein.

gritj Ineb auf bie Spiere unb c» gelang il)iu mir!*

lid), fie unter bem Ijeftigften ©eroieljer ein paar ©cfjritte

borroärts 31t treiben, aber fo rote ber Sagen fid) be=

roegte, bemegten fid) aud) bie brei flammen unb git*
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tcrten ifjnt entgegen. ®aum nnlnuen bic ^ferbe bie§

toofyc, fo fdjrocnr'ten fic ben Sßagen auf bem bürren

9tafengruub fur§ um unb liefen riicftoärtö. ©lüdlid)er=

roeifc ertrug ber 2ßagen bie unerwartete 33cmegung

ot)uc umzufallen; in biefem ängftlid)en 2lugenb(id mar
sMeö üerftummt, aber mie bie Sßferbe mieber grabeau3

tiefen, faub ^eber feine (Stimme mieber, unb sMe§
fdjrie: £atr, tjatt auf, fjatt auf! SDer Sann maäjte \i-

bod) bic burd)gel)enben Spiere nur nod) milber, unb fie

ftanben erft ftitt, aU fie einen Sreujmeg erreid)t tjatten,

ber üon ber jüngft öertaffeneu §eimatl) nur eine t)atbe

Stunbe entfernt mar. £>ier berfdjnauften fic, blidten

fdjeu nad) alten Seiten ,unb fudjten fid) 311 beruhigen.

Und) bic ©efetlfdjaft im SBagen tarn jefct mieber ju

fid), 3fri$ ftieg ab unb l)iclt bic Spiere. £er Sßalb

tag meit l)inter iljnen, burd) eine fladje 2(nl)ül)e ücr*

borgen, bie glommen roaren öer)d)munben,unb bie Sonne

tünbigte fid) burd) blaffe Streifen im Often an.

2>a3 mar eine fdjöne %fd)id)te, rief gri£, fobatb

er unten mar; e§ f;at bod) 9iientanb ©djabeu gelitten?

Sinb sMe nod) bo? Qft deiner heruntergeflogen'? —
3eber bemie» feine ©egenroart burd) feine Stntmort;

aufjer ein paar puffen, bie ®lau§ unb ber Sßärfcr fid) er=

tl)eitt, maren Sitte unbcfd)äbigt geblieben. — 2Ba§ fattf

gen mir nun au? fragte grifc. — SBenn mir überragen

führen? meinte ©ertrub, mir finb ja auf bem SBcge

bal)in; eS ift freilid) faft eine ©tunbe um, iubeffen im=

mer beffer, at£ ben &ai» nod) einmal bran magen.
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Me tarnen überein, bafe biefer 9iatb, bei: einzige

fei; ber ttmtoeg marb eingefdjlagen, man fufjr rutjig

weiter unb unterhielt fid) nodj eine Stunbe lang öon

ber beftaubeneu ©efatjr; $eber er§äf)tte feine (Smpfinb-

ungen unb feine
s43emermngen babei, $eber hatte ba<5

Abenteuer onber§ erbtieft ; ©rete moüte überhaupt nur

groei flammen gefeljen rjaben, Söffet gar btofj eine,

(Slfe hatte hinter fid) tadjen gehört, at§ bic "^ferbe

fid) gemeubet, unb meinte, e§ fei atfo bod) roafjr, toaä

ibr Sater ihr immer uem ben ^rrticfjtern erjä^tt —
beim ber £ifd)ter mar ber töeife üöterot be§ 3)orf§ —
bafi fie ©eifter büfer ßeute mären, bie man in§ SDcoor

gebannt hätte; cbenfo fönten audj alle ÜDie bafjin, bie

burd) ^»ejerei ober ©»mpatbie uerunglüdt mären. gritj

badjtc an fein SSerfinfen im SOioor unb jdjmieg, aber

er fafete ben SBäcfer mie oon Ungefähr an beut Slrm

unb freute jid), bafj er nod) t$iti\ä) unb %km fei. ®o§

gefurdjtete SGBieberfe^en mar in biefer Sermirruug aud)

übevftaubeu, fie mußten f.etbft ntdjt mie, beim jeljt bäm=

merte e§ ftarf, bie tüljle Morgenluft erl)üb fid) , unb

ber lag brad) an, ot)ite baft bie oouue fid) geigte;

ein rötl)lidj gefärbter SBotfenfdjfeien: überwog ben §im*

met, ber fid) batb in baä faljle Söeifjgrau eine» trüben

^erbfttag» ummanbettc. %m Sorübcrfabren faljen fie

ganj in ber ^erne bie uertjäugnifjiiolle Salbfpi^e lie=

gen, bie in ber 9£üd)tcrnl)eit be§ SKorgenS atö nidjts

Vlufeerorbenttidje» met)r erfdjien, unb faft t)ätten fie

itjrcr vergangenen 3urd)t gcladjt, menu nidjt ber Solid
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auf bie fdjtoeifjtriefenben Sßferbe, bie nodi bon ^eit ju

ßeit fdjwer aufatmeten, ihnen bie ®e»oidjtigEeit ihrer

bamaügen SBefürdjtungen beioiefen hatte. IKaiuhe GJe=

fdiidite bbti orrliditern unb iSeiftertücfe tarn aufv Tapet

unb berfurjte bie je|t Doppelt langwierige Aabrt. Tod)

hielt biefer Stoff nid)t bi* an§ ü'itbe bor, unb etwa

eine Stuitbe meit bon 3£gerf)of maren Sitte luieber in

©djtoeigen berfuttfen unb erwarteten bieSlntunft bafetbft

unb bie SSottenbung Üjrel ©efdjicfS mit ben berfdjieben»

artigfteu ©efübleu.

(i'in Srupp grün gefteibeter Junger Öeute, bie man

in ber gerne bitrd) bie ^eljjer fdnueifeu iah, unterbradj

bie (Sinförmigleit ber eingetretenen Sßaufe. 2Ba§ giebr'ä

beim ()ier, baf? bie. jungen Ferren am ber Stabt un§

fjeut über bie gelber taufen'? fragte Söffet.— äßeijjt bu

nidit, enoibcrte Miaitv, ber Jpergog hält in $ägerljof

eine cirofje ScfjtDeinäjagb, unb alte Dörfer ruitb umher

fiub ba,m beftellt. Ter ,\>err ^enualter uon SBiefen

roerber ift aud) babei. — Tau bich! fagte Toffel.

Salb feil) man unrt'lidj Raufen ßanbteute von

üerfd)iebenen Seiten in ber Stiftung nad) Qäi]ert)of

eilen. äftan freute fidj, ben ^ergog uieUeidjt 311 er»

btideu, Ibenigftenis etroa§ bon oent Sarin unb ber ®e*

fettfdjaft ,jU fehen, unb SUan* benterfte, ba^ bod) bei-

hefte Sdjüü in ber Üvuube ber £>err Sßaftor bon 3föger=

t)of fei , trot) feinet fdjhxtrjen Wod?-. Unter foldien

©efprädjeu taut man an ben ^alb, burd) welchen \>a§>

lebte Stiic! 2Bege3 nad) gägerljof führte. iieidjt
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rollte ber SBagen unter ber rotfygolbnen s
J?rad)t ber

fdjb^um^ainbudjen auf bcm feuchten, frifdjgrünen ©rafe

baljin, ba§ fein Untertjotg beröarg; nur fjier unb ba

bcbcdte e§ eine 93latterftreu , bie rafdjetnb unter ben

9täbem tuicrj, unb, üon beut Suftjug getodt, fäufelte ein

einfamc§ SBlättdjen ben abgefdjiebenen ©efäfjrten nad).

$b,m folgten mehrere, unb balb 30g ein tnnjenber biegen

biefer Stätter, üont Saubbadj über itjnen tjerabriefefnb,

tjintcr bem SBagen tjer; er fdjredte ben ©ber, ber tiefer

im gorfte unter ber ftarrenben @id)e nad) ber ijerab*

gefalleneu grudjt fucfjte; bie ©efeflin ertjob ben Büffet

au§ bemHftoor, in bem fie fdjlürfte, fafj iljrem ©efätjrten

nad) unb folgte iljm auf ber ungefdjidt trabeuben gludjt.

©telj, rief Söffet, ba läuft ein ©djroein — unb bort

loieber — ba tnnten ift nodj ein§! — 92a mart, rtjr

©djurfen, itjr fottt tjeut nod) bran fommeit, iljr gefb*

biebe, ifyr ©aatentierttntftcr, mart!

^töfclid) erfdjott ein §ift()ora, itjm antwortete etu

anbere§, unb au§> $urd)t, in bie ^agb a 11 gerattjen,

t)ieb ber gutjrmanu auf bieXljiere; rafd) burdjfdjnitteu

fie ben SBatb unb fuhren in ba* ®orf ein.. SSox ber

©djeute hielten fie, Sßferbe unb Sßagen cin^uftellen,.

unb mäfyrenb bie Bräutpaare fid) -fdjncU nad) ber s
,Jifarr=

moljnung aufmadjten, erljotteii bie armen 2t)iere fid),

im ©taue üon ber beftanbeueu Stngft ; beim ber 3Birtf>

tjatte ben Stnt'ommcubeu fogteid) gemetbet, bafj ber §err

Pfarrer fd)on breimal nad) Üjnen gefd)idt l)ätte.
—

Site bie ©efetlfdjaft fid) ber ^farrloormung, bie auf
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bem$tird)p(at>Iag, uäfjcrte, tjörtc jtc fötrdjengefang burrf)

bie 3nbbatt)ftiUo fdjatten unb önmberte fidi, Die ftirdje

fdjon angegangen ^u finben, ba ber Ijkcbigcr öerfpro*

djen Ijatte, fie noct) Oor bem 3feftgottefbtenft 511 trauen.

(Sic fdjobeu btefe SBerfaumnifj auf 9ledjmtng ber 3rr=

titf)ter unb be§ baburdj öerurfadjten 2tufentf)alt3 unb

traten jtemltdj üerftimmt — beim meun fie erft nadj

ber Strafe getraut tourben-, tarnen fie gu fpät 5um SDüt-

tagStifdj nadj föaufe — bei ber grau Sßfarrertn ein.

SBir moüten un§ melbeu, grau Sßaftorin, bafj mir ba

mären, fagte&tauei; mie mir jcbod) |ören, tft bteStrdje

fdjou angegangen.

3rretftä% ernriberte bie Sßaftorin; mein äftamt bat

breimal in§ SBirtIjSljauS gefd)icft, nad)gufragen, aber ba

üjr fdjou um ad)t U()r ba fein wolltet unb 1% enb(id)

;,cb,u fdjtug, meinte er, il)r tarnet nidjt mcljr, eä märe

(£tn£ ober baS Stnbere traut gemorben, ober fonft toaS

uorgcfaUcn. 2>a tft er meggegangeu.

9Zun, bty in bie fö'trdje ift'3 nidjt meit, ergänzte

ber Söätfer, unb bie Sßrebigt fami botf) nud) fo gar

lange nid)t mätjren.

llUciu SO'lann ift auf ber^agb, entgegnete bie %c\-

ftorin. Ter ,vkut &erjog Ijat un§ bie titjre ermiefeu,

il)u etnjutaben, unb ba ein Setter öoti mir Ijcnt bier

jur Sßrobe prebigt, fo ftaub beut nichts im ÜEBege ; beim

mie tonnte mein SKann ucrmutijen, baß Sie nun nod)

tommen mürben ?

9lotoeQcnf$a$ 8b. IV. 7
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3, ha* ift ja ein ganj ttertracfter Streid) ! rief ber

SBcufer; toa§ foü beim barau§ merbcn?

2tdj, ©refe, luie feiuiucn mir nun jjufanunen? fragte

Söffet bebcnflid).

©egcn Stbcnb mirb mein üötonn mieber ba fein,

crmibcrte bie Sßrebtgerslfrau.

9cidjt ct)cr ? rief ber Dörfer uerbriefjfid).

%d) fann ba§ nid)t bcftimmeu, ber £>er5og Ijat

bie Ferren Säger ade 3um grüfjftücf auf» Sltnt

getaben.

9hm, fo ein 5rül)fiüd, ba3 wirb bod) nid)t bi§

jum 21benb baucrn.

@i, bie cnglifdjcn 3frül|ftücfe maljrch oft nodj län*

ger, unb ba e* erft nad) ber S^g angebt —
SSaä fangen mir beim aber an, grau Sßaftorin?

fragte ftlau§.

2>a3U fann icb, nidjt» fagcn, antwortete bie ^rebi-

ger§frau ; id) locifs nur, mann mein SOcann micbcrfömmt.

Sollt tt)r fo lange märten —
®ann im? beim bcr$anbibat nid)t trauen? fragte

ber Dörfer.

2Bo beuten 3ic l)in, §err Naumann, ber Ijat ja

bie 93crcd)tigung nidjt ; -jubem t)at mein Wann bie ^a-

piere eingefdjloffen.

S§ f>at un§ balb bcn $aU gcfoftet, fo meit 3u

tomiuen, rief Rfaiiv, unb nun fott'3 311 nid)t3 Reifen?

Sßir bleiben ba , 6tS unfere Sadjc abgettjan ift.
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Unb bann bie gutjre — foüen tuir bie nod) einmal

Begasten?

9iad) öirjct 33eratl)img waren Uüt biefer ÜUicinung.

3Won eutfrfjtofj fid) in» 3Birtf}§fjau§ gu geljen nnb bort

SKittog 311 machen; aber bie s
4>nftorin, bie ben SBäcfer

felir ungufrieben fal) unb f i et) ben tuotyüjübenbcn SDtann

nid)t 511111 $einbc madjen roottte, tub itjn unb feine

S3raut 51t Xifdjc ein, wo ber £>err föanbibat aud) fpei=

fen würbe. S3auntaun, ber (Sfjre gefdjmeidjett, naljtn

e§ an. ©ertrubeu, bie eine alte si>et'annte ber ^aftovin

War — fie tjatte eine 3eitfang in ber ©tabt al§ ®am=

merjungfer gebient — flüfterte bie öxau s}>farrerin ju,

fie tjabe bei Xtfdj für 9iicmanb mefjr Ißiafy, aber wenn

fie mit itjrem Bräutigam jum ftaffee 51t ifjr fommen

motte, merbe e§ fie freuen. @o mußten benn nur

.SUau§ unb Söffet mit ifjren Bräuten ben bleibenben

5lufenthalt im üfiMrtt)yt)au3 nehmen, Wo fie fidj gegen-

feitig iljre Slott) ttagten, bafj ber StufWaub, ben fie

burdj eine Cuabrupetallianä ^u mitbern gebad)t, fid)

nun um ben betrag be3 ©ffens oermetjre. S)ie reiben

£eute t;aben immer weniger ^tuegabe, aU bie geringen,

fagte St tau», weit Urnen bie sDienfd)cn s2Itte3 entgegen*

tragen, unb e§ fotlte bod) nad) Ütedjt unb Sittigteit

umgefel)rt fein. — $>aüon rjat ja ber Sßajior oor brei

SSodjen erft geprebigt, antwortete Söffet; mer ba tjat,

bem Wirb gegeben, fagte er; ha* febe aber ber Seufel

ein, bafj ba§ rcdjt ift; id) tonnt'§ fdjon bantatg nid)t

begreifen. — ÜJiun fief)ft bu'» aber bod) ein, bafj e» fo

7*
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ift, entgegnete ®tau!, unb braudjft bie Slugen juft

nidjt erft brum aufzuzerren.

gritj unb ©ertrub maren bei £ifd) fefjr ftili unb

ftörten itjre klagen nictjt, unb al! jene gegen Sftacrjmit*

tag iljren ©roll in 93ranntrocin ju erfäufen fuebten,

fcblidjeu fie fid) tneg unb gingen in! 5ßfarrfjau§.

§ier traut man Kaffee au! gierüdjen Sdjälcben

unb afc §od)gcitfud)en ba^u, ben bie grau ^Pfarrerin

megen bei*
s4$robet>rebigt iijre! fetter! gebatfen blatte.

93aumonn mar in lebhaftem ©efpräd) mit bem fünfti=

gen §errn ^aftor über Qefonomiegcgenftänbe, unb um

ben SBudj! einer neuen ©artoffefart ju geigen, ging bie

s45aftoriu mit iljren (Säften in ben ©arten. £)ier fdjien

bie ©onne, bie Mittag! hinter 9lebelu>otfeu üorgebrun*

gen, fo freunbfieb, ba§ mau fid) länger auffielt, al!

man beabfidjtigt Ijatte, unb bie rooljlgcpflegten ©entiife

unb SStumen in Slugenfdjein na&m, mobei ©ertrub fid)

öor^üglid) mit bem Säcfer unterhielt; ai§ aber ber

Sanbibat, über ben tjoben 3aun roegfebenb, metbete,

ba$ bie fetten oon ber Sfagb uneberfämen, ftür*,te

Sitte! nad) ber £au§u)ür, um ben ^ergog 51t erblitfen.

ftvty unb 2te!d)eu maren bie roeuigft (Eifrigen unb

blieben baher allein gurüd, beuu bie gfrau $ßfarrerin

eilte oorau!, eine binbernbe Ztfiv auf yifctjtiefscit. ®ie

laufen, bie finb uerguügt, fagte gfri$; ad)\ £ie!d)en,

toeifjt bu, ma! tjeute für ein Sag ift'? SDtcin ©eburt§*

tag; tjeute bin id) emunbjhjanjig oabv alt getoorben.

SBer mir ba§ bor einem ^abre um bie 3eit gefagt
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biitte, baft id) beute fo traurig fein unb baS erleben

füllte ! kleinen ©efiurtötag liaft bu utt3 sunt £>od)-

äeitetag auSgefudjt. — ßieSdjen fdjmieg ergriffen. —
3KeineÖoegen! futjr ^rü) fort; ift mir'» bod) , all ob

id) beute ftürbc. 2>er ^rib menigfren», ber bid) lieb

gehabt bat, ber ftirbt t)cutc. — £ie»djcn nabm bie

©dnirje üor bie Slugen, toifdjte unb mifdjte unb ging

bett Stnbertt md) ; Jvrin blieb allein jurürf.

$lad) einer SSßeite tarn berftanbibat, il)it p einer

•feiten ©djale Kaffee ju (joleri. Jriö meinte, e§ fei,

il)u jur Xrauuug 31t rufen ; nun, fagte er, ift ber £>err

Sßaftor fertig? — 2(d), rief ber kaubibat, ha» bat

nod) gute Sßcge, fic fiub ja erft auf§ Stmt frübftüdcn

gegangen! — üftun, meiuetraegeu, ertuiberte gri£, eine

(Stunbe fpätcr, eine Stunbe früber, e3 fömmt ja nidjt»

barauf an !
— $)er Maubibat fat) il)it an, üermunbert

über bett Son, mitbem er bieSBorte fprad), bann glaubte

er fid) geirrt ju l)aben, toeü er itjn uid)t begreifen

fouute, unb fagte: ^fjr Ijabt redjt, ber Sftonb getjt ja

and) oor borgen» 3iuei Ul)r nicfjt unter.

2>er Sftadmtittag üerftrid) fo ^einlief), mie ftrifc unb

SieMjen nod) nie einer oergangen mar. Crr magte fie

nidjtmctjr au^ufeljen, fic fjtelt it»n fo fem 001t fid) mie

mögtid), aber ber Söatfer, ber feine gange ßuftigfeit

miebergefunbeu, mar ibr unerträgtid), unb fie roufjte

uid)t, tote fie ifm. Ijeiratben foüte; fie freute fid), bafc

©ertrub mit itpn iadjtt unb febergte unb itjre ©teile

einnahm, obg(eid) e§ iljr oorfant, atö menu ©ertrub
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ba§ nidjt btoft au% ©efäßigt'eit ttjäte. @te begriff ifyren

(Einfall jctjt nic^t mefjr, mit 3fri|en jufaminen £od)§eit

ju madjcn, unb faitb e§ frfjrocrer, aU fic e» geglaubt

tjatte. Löffel unb illau§ gingen ungebu(big üor ber

föirdje auf unb ab ; ifjre (Schritte fdjnjanften ein rocnig,

öictfeidjt cor äftübtgfeit; ©Ife unb (Srcre jafjen fcfjtoet*

gcnb auf ber ©auf bor ber ftirdjenttjür.

®o fotl benn bod) ba§ Sonnerroetter brein fdjla*

gen! fdjric ®lau§ enbtid) —
£alt'§ ÜDlaut, rief Löffel, ba fönimt ja ber £>err

Pfarrer eben. — $lau3 tjattc itjn in ber Sommerung

unb im ^ägcrrode nidjt erjannt. 9lun, ba feib if)r ja

nod)! rief ber ^rcbiger -- 3fa, unb nur martcn §ter

fd)on ben ganzen Sag. — Sie Slnbern and)? — SSir

alle S(d)tc! — Unb id) tjabc and) gtuei öolle ©tunben

auf eud) gewartet. — Sic !grrlid)ter fjaben un§ ge*

tücft, unb bie Sßferbe gingen burd), ba mußten tuir

einen Umroeg nehmen. — Sie ^rrlidjtcr! ipört man

einmal ttrieber öon betten ioa§? ©3 tjaben fid) lang

leine gegeigt, unb id) Ijabe bod) nie fo ein Sing ge=

fetjen, id) gäbe iua§ brum! SXbet ber (Steuereinnehmer,

ber alte, mein' id), e§ finb nun einunb§roan§ig Saljr

Ijer — in bem ^atjre waren fic redjt toll — nun, iä)

tuitl nur gefdjmtub getjn unb midj un^ietju ; ber Lüfter

ift bod) parat? — äBir babcn'v il)iu 31t nnffen gettjan,

er rairb luol)t Sldjt geben. —
Ser Sßaftor eilte in fein .\>aitö, begrüßte bie (Säfte,

lobte feine grau, bajj fie .vkutii Naumann nidjt im
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fduttbigtc fid) ;
ja, ja, ^crrenbienft, tadjte er, SEBttbbieberei

für unfer einS — fo tua§ fömmt bciut in bic Quer,

fömmt aber aud) nidjt alle Stagc — uiib einmal ift

feiranal— beffer ftmt afc gar nicfjt nun, |>err S5au*

mann, id) tjoffe, meine fixan tjat $l)nen bic ßett nidjt

gu lang werben laffen — icfj Will mid) nur gcfdjwinb

tn3 Beug werfen — unb bamit ging er in feine

Sammer.

Qfn Wenig Kanuten fam er angefleibet jurüd unb

8ie§djen gitterte, aU fie fal), baf? nun Gruft werben

folltc unb 2Itte§ 31t ©übe ging. Tic Sßaare brängten

fid) burd) bie 23jür auf ben .Slirdwlaij. ©raufjen

jupfie ber Kantor ben £errn Sßaftor am kerntet —
§crr Sßaftor, fagte er, td) füllte wob,! eigentlich bie

ßidjtcr auf bcm Sittare anftecten, aber bie legten jtnb

gang heruntergebrannt, unb bie ^Botenfrau tjat in ber

ga&rif feine bekommen, bie beftelttc 2orte War eben

auegegangen — morgen fonuneu wieber weldje, aber

rjeutc? — SSer fonntc aud) ba§ erwarten! —
Siebe grau ! rief ber Sßrebiger feiner ©attiu 511,

bic \wd) auf ber SdjWcltc ftanb unb ben $oc§§ett§*

leuteu nadjfal). — (Sie näherte fid). §aft bu nidjt

itüd) bie alten 2öad)§enben öon neulid) ? — flüfterte er.

— Sie finb ja gu 23ettenwid)fe eingefdnnotgcn Würben,

Wie bu weißt -- Tarn, fo fofjt'S gut fein, id) tanu

nori) feljen, id) weifj 2lffe§ auStoenbig! ©§ ift gut,

«perr Kantor, fagte ber ^aftor, unb fefcte fid) und) ber
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®irdje ju in SBelöegung, an beren Slnir bie Brautleute

martcnb ftanbcn.

@* mürbe aber mirflid) fdjon jiemlid) ftnfter ge-

mefeu fein, märe ber sJftoub uidjt eben aufgegangen.

$rt ber fö'irdjc merfte man nur nietjt biet t>on feinem

5d)ein; bie ©efettfd^aft mar mie gebtenbet, tonnte fid)

im erfteu Stugenbtid nidjt 3iired)tfinben nnb ging auf

baä Gt)or 31t, 6i§ ber Santor ifjneri ben 2Beg jum %U
tare mie§. Gin paar ©djmatben, bie bier gebaut, flo*

gen üugfttid) auf, crfdjroden ü6er bie unermartete

ftmte Störung; fie fcfjoffcn §u miebertjotten malen fo

nah, über ben köpfen ber Brautleute t)itj, bafj einige

ber SOtäbdjen fie für gtebermaufe Rieften, in Aufruhr

gerieten unb burd) einanber liefen; bie Böget fanben

jebodi ben bekannten ^eg burd) bie jerbrodjeneu 5en=

fterfdjeibeu, unb ber Kantor, ber immer bei ber £mnb

mar, orbnete Sitte mieber; bie Zeitige öanbtung 6e=

gann.

2)er Sötonb jtieg allmählich, böfjer unb marf einen

matten ©fang burd) bie Bogcnfeufter, melrber bie J-eier?

ficljteit be§ 91ugcnblitf» erböljtc, ohne ben s^rcbiger in

ber Bermattung feines 2lntte§ %a begüuftigeii; e§ mar,

aU fülle fein ^errenbtenft beftraft nnb fein ©ebädjtnijj

auf bie Sßrobe geftellt merbeu, benn er mußte gan$ au3

bem Stopfe reben, inbem ber $ßla§ bor bem 2tltar, trofc

ber Rettung ber übrigen Stmbe, burdj ben Sdjatteu

üerbunfett marb, metdjeu ba§ l'lttarblatt marf. tiefer

lange fiuftere Schatten in ber ÜUfttte ber St'irdje, ber
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fdjmadje ©lau,^ ringS umljer, bie tiefe ©title, bie toeni*

gen 3uf)örer 31t biefer Shtnbe, ber nor beut Wttar

fungirenbe 2)ieucr ©otteS in ber StmtSrteibitng, fein

cinfain berljatfenbeä SBort tum oben, bie fcfcjiDeigettben

©eftaltett, bie feine SBeüje empfingen, alles 3)ag bet*

einte fid; 311 einem (Sinbrncf uon §eiligfeit nnb Un*

miberrufüdjfeit, mie iliu biefetbe £>anbtung fdimcrüdj

in btefem ©rabe gezeigt Ijaben würbe, märe fie auf

gemölmtidje SBeife begangen toorben. &ier mar sMe»
biiutet, nur nidjt bie ^erjen, bie uor ©ort tagen.

m'urlid) tönte ba3 eiuftintiuige ^a ber Scanner burdj

beu gemölbten Staunt, bie grauen antworteten nur mit

einem bnmpfen Sdjlndjjen, unb alter 3d)ürjen b^d-
teu baS Öefid)t.

Xie filbcrnen Ütiitgc mürben getaufd)t, bie £anb*

hing mar §u (Sube, ber Pfarrer begab fiefj in bie ©a»

friftei, feinen (Stjorrocf abzulegen, bie Sßaare gingen

$anb in £aub au» ber ®ird)e. SSor ber ftird)enü)ür

begrüßte fie ber ootte ®la\vö be§ 3Konbe§, ber freunb*

lidi auf fie nieberfal). gri| mar ber Srfte, ber hinaiic^

trat, er fefjnte fidj nadi ber freien ßuft unb bliche mit

feudjten klugen in boS ®cftirn — plo^licf» tjörte er

feine Begleiterin einen tauten 3djrei auäfto&en, er fat)

fie an — e§ mar Sicöccjen!

Sic Sittbern ftanben noct) unb rufjten in ber

^irctjcntfjür ; mie fie beu ©djret öernafjmen, traten fie

an? ber £uufeü)cit uor, in biefem SfagenWid aber entftanb
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ein allgemeines ausrufen: £>crr 3efu§ ßf)riftu§ —
SöaS ift benn baZ? — Um ©otteättritten —

Scr 23äcfer Ijatte ©ertrub gefügt, Söffet fjictt

Stfen, unb ®tau§ umarmte nod) in ber ginfternifj ber

Pforte bie (Stete. — §err Sefu§, ©rete, bift bu benn

meine grau? rief fttauö — 25a3, ©rete, bu tjaft met*

nen®£au§ gcfjeirattjet ? — Unb bu ben Söffet? — ©o

fdjrie 2ttte§ burd) eiuanber.

^eijt tarn ber ^rebtger mit feierlicher ©eberbe

au§ ber ®irdje ; itjm folgte ber Kantor, ber fie oer-

fdjtofj. Sic SBeidjtfinber toanbten fid) afte auf einmat

gu beut ©eelforger. §err s$aftor, fdjrie Söffet, Sie fjaben

ba fdjöne ©treibe gemadjt, ©ie fjaben un3 fatfd) ge-

traut ! — 28a§ finb ba§ für SRebeu ? crmiberte ber ^a=

ftor jornig ; it)r feib fo ridjtig unb nadi ber Orbnung

berounben, bafc eudj Sftiemanb roieber amScinanbcr

bringen tann.

^a, baZ ift grabe ber Seufct ! rief ber 33adfer

;

getraut finb mir wol)t, aber mir finb tiertetjrt toputirt;

ein $eber tmt bie unredjtc grau!

Ser Pfarrer fal) ben ©djutmeiftcr an, ber @dml*

meifter ben Pfarrer, bie dauern mieber bicfeu, gri|

füfjte Sie^djen'y ,

<pänbe.

2öa§ foü benn aber barau§ merbcn, £crr "^aftor ?

uuterbrad) ber ^äder bie ottgemeine ©title.

S)a§ meif3 ©ott, fagte ber Pfarrer, ei ift ein im*

crtjörter galt!
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©itt'3 beim nidjt tüte mir'§ gemeint fjaben? fragte

Söffet

©ott allein fennt bic^erjen, ermiberte ber Pfarrer,

rtiri)t aber bie menfdjliä)e ©cred)tigfeit —
3)ann fjat ®ott bei un8 rcdjt gefeint, unterbrach

itjn gri£ —
3d) muH barüber an§ ®onfiftorium beridjtcn, fuljr

ber Pfarrer, ofjne auf ifjn gU adjteu, fort; ftjr müßt

gcfdjieben werben, ifjr guten £eute, unb nadjtjer muf$

idj eudj nod) einmal Eoputtren — 2(dj, ba§ märe ja

eine erfdjredfttdje SBeittäufiglcit! rief SUan*. — 3)er

Sßafior üertoünfdjte im ©ritten ba§ Vergnügen, roc(dje<3

iljut biefen büfen £mnbct §uge$ogen Ijatte. ©c ift boer)

nidjt anber§, fagte er. 2)er Söätfcr frfjtuieg.

Sfljet 3frt$,' ber mit S3tcM)en geflüftert tjatte, trat

je£t üor. £>err ißaftor, fagte er, toenn nun einer oon

uns fid) nidjt fdjeiben (offen tottt?

2öer märe benn ba§? fragte ber Pfarrer.

$d)! rief §rt$. £ie ift meine grau, unb deiner

faun fie mir nehmen. SBir Ijaoen uu» tauge lieb gc=

fjabt, unb idj (jabe ben lieben ©Ott Sag unb 9cacfrt ge=

beten, er foüte fie mir jur grau geben, benn bie 2Tet=

tont toollten nidjt ; nun tjat ©ott e§ ju Staube gebradjt,

mir miffen felbft nidjt tote, unb id) foüte fie mir toie*

ber ncljmen taffett?

®a^ ift ja eine turiofe Spradje, rief ber ^ätfer;

meine Staut

!
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Sie ift nun meine ftvau, ermiberte 3frifc. 23ift

bu'§ nirf)t, Siie^cfjen '?

So, flüfterte £ic»djcu faum hörbar.

§ört 3$*% §err ^aftor? fragte grifc. Sie tjat

t)ier nod) einmal ja gejagt.

2)er Pfarrer ftaub unb taute an ben Nägeln
;

je|t

lauten, Don bem lauten ©efpräctj getodt, einige Seute

gerbet unb [teilten fidj untrer; fie fjordjten, fie mur*

metten unter einanber. £err ^aftor, jagte Stau*, ba§

foftet mo()I nod) ein fjübfdj Stüd ©elb, wenn man fid)

fcfjeiben taffen roilt'?

greitid), jagte ber Pfarrer üerbriefjlid), umfonft ift

ber Sob.

£a üjafcen toir'3, rief Söffet. — S)a§ ift nun bein

fluger ßinfatl, ertoiberte Alan*. Cirft (Selb fftr§

Xrauen, bann fär§ Scheiben unb äulefjt toieber für§

brauen. |)ätte id) ba§ gemujjt, idj liätte ^oerj^eit ju

2Beit)uad)tcn gemadjt, unb nidjt auf üütortenätag! Sie

wecfjfclten nod) einige SBorte unter einanber, bann 30=

gen fie fid) mit iljreu SBeibern ein toenig jurüd, roärj-

renb ber Pfarrer bem ^öäder bic Sdjritte erftärte, bie

ftattfinben müßten, um bau eben ©ebunbene mieber

aufliefen. So toerbe id) berichten, fdjtofs er, bann

roerbet iljr fämmtlid) öor§ .Slonfiftorium citirt toerben,

too iljr meine SluSfage alte in Sßerfott bekräftigen

müfjt —
2Ba§, rief ®lau§ herüber, and) bor§ föonfiftorium

füllten mir nod), mir füllten nod) nad)£>. barum reifen?
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SBer fann je$t bon §au§ abfommcit, mo bie Kartof-

feln uod) alle in ber (Srbe finb? Stein, §crr Ißaftor,

ba§ fann un§ Seiner gumuttjen; icf> unb Löffel, mir

tjabcu'§ ausgemacht, unb @Ife unb ©rete, bic Jttib'S

auet) fo aufrieben, toie'i jetjt ift ; mir begatten cinanber,

tote mir un§ angetraut toorben finb. — 3ft ^ö§ mafjr,

Söffet? rief ber erleichterte ^rebiger, ift baS toafjr,'

Slfe? unb Sie, ©rete, Sie rebetnidjt? — 3IUebreibe-

ftätigteu ftlanfen» SBorte. — 35?aö toirb mein Skter

aber fagen? bemerfte @lfe. — £er tjat nun nidjtS

merjr einjutoenben, rief Söffet. SKun, (Slfc, toer rjätte

baS gebaut , haft id) biet) uod) friegte, Xifctjleri (Stfc

!

Sfaat tonnen mir un§ fdjöne Säftctjen maetjen (äffen,

(£lfe!
—

£>er ÜBäcfer ftanb befturjt; £>err Sßaftor, fagte

er, toaS ift ba ju ttjun? 5>er Pfarrer §ucfte

bte ?(tf)fetn. (Sie fönnen fiefj fdjctbeu (äffen, §err Nau-

mann, erroiberte er; aber bte alte 93raut fann ^tjtten

Seiner miebergeben, toenn bte beiben Seilte einig finb,

fiefj 311 beljalten — er geigte auf gfrih unb Sieben.

SteMjen, rief grtt3 tadjeub, ba mären mir \a bod)

bor ben redjten Scfjnüeb gefomtnen, ofme bafj mir

brum nad) ©ngetfanb ju geb.cn brauchten.

S)ie Zubern überhörten ben Sinfall ober öerftan«

hen tfjn uterjt, aber ßieSdjen latfjte taut auf in innige

ftcr Arot)ltct)teit ü)re§ £>ergen§. $er SÖätter fatj fic betroffen

an. ©ut, fagte er berieft, gut, $err Pfarrer, e§ mag babei

fein SBetoenben tjabeu ; icf) toitt nicfjt, toer ntictj nidjt toitt

!
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(Sr breite ben Sftüden imb wollte gefeit, ©ertrub

fionb üerlaffen. £ie»d)cu trat ibm in ben 2Beg. öieber

§err Naumann, jagte fie fanft, (Sott tjat ^Irnen eine

gute grau gegeben, eine beffere, at§ @ie ucrlieren
; fott

id) fie nid)t bitten, baß fie mit Sljnen ge£)t ? — ©er=

trüb traten bie fronen in bie fingen, fie fd)htg fie

nieber, e§ 311 uerbergen, Naumann ftanb tuic ange=

Wurzelt, er fdu'imte fidj feiner fftofjljeii ; SieSctjen wartete

nid)t auf feine Slntioort, fie naljm feine £>anb nnb 50g

it)n 31t ©ertrub. ©ertrub, fragte fie, millft bu gefdjieben

fein? ©ertrub fdjwieg.

23aumann'3 ©alle fing an 3U toeidjen, er backte

an ben Hergang be§ £age§, an ©ertiitben^ Siebend

Würbigteit; er fab, fie errüttjeub nnb mit niebergefd}ta=

genen Singen baftebcn, mtb p(öfetid) üerwanbette fid)

fein 21erger in eine au»fd)Weifenbe Suftigfeit. ©ertrub,

fagte er, meine liebe grau, id) glaube, ber £>immel l)at

Sltteä mot)t gemadjt! (£r breitete bie Sirmc au».

©ertrub blidte 511 tljm auf, fie wollte fdjetmifd)

ausfetjen, wie Ijeute 9iadnnittag3 , aber bie Stjränen,

bie fie unterbrüdt, brangen gcwaltfam au3 itjrenSIugen

uub rannen über il)rc Sikngeu. ^udjljei! rief ber 23ädcr

unb warf feineu £utt in bie ihtft, bann fiel er feiner

grau um ben £afö, bie i[)n gewähren lieft.

§anb in §anb gingen bie )$aaxc bem SBagcn 3U,

ber ifjrcr tior bem 2ßirtb>l)au» Ijarrtc. Scr Pfarrer

aber feljrte 31t feiner grau 3urüd unb fagte, fid) auf»

Kanapee Werfenb: 3)a§ mar ein fjei^er £ag, ba§ mar
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ein £)ctJ3er Sag! ©ott fei S)anf, bafj SflleS tmrbci

ift. ©ebt mir ein ©la§ 93ier, id) DerfcJjmadjte

üor Surft I

•ftadjbcm er getarnten l;atte, erjäljfte er feiner

nidit» afjnenben Bfrau ben Hergang. 8ie tonnte itjn

faiun glauben , nnb ber ftanbibat fagte einmal über

ba3 anberc, eine fo munberbare ©cfd)id)te fei iljin in

feinem gangen Seben nid)t üorgefonunen. darauf fam

man auf allerlei Stnefboten au3 bem SBirfen ber Slmt§=

brüber, ber s}3rcbiger mad)te ftdj'3 bequem, 50g Sd)laf=

roef unb Pantoffeln an, unb einige pfeifen ftellten bie

©emüäjSrttlje nöOig mieber f)er. 9Jcan förad) non ber

s4>robeprebigt, tum ber Qagb, uou be§ |>erjog§ gnabi*

gern SSort, gittert mürbe ber ©djuuneifter §u einer

Partie Sorot geholt unb ber (Sonntag mit einem 2T6enb*

effen uon ©iertudjen unb frifdjem ßartoffelfalat be=

fdjloffcn. Sie auSgcftanbene, aber uorübergegangene

Jßotlj ert)ö()te bie allgemeine gröf)üdjfeit.

%n nid)t geringerer, aber nidjt in fo gefprädjiger

tftöfjtidjfeit fuhren unfere Sfceifenben ber Mcimatl) ju;

nur ein Umftanb ftörte itjre innere ßnfriebenljeit —
(benn ftlaug, Söffet, ©rete unb ©Ife Ratten fidj friebtid)

in iljr ©cfd)itf ergeben, bie 2Iu§fteuern waren io jiem*

lid) gleidj, unb alle oiere jung unb gefunb) — : ber

©ebanfe, tua§ bie Hinterbliebenen 31t bem ©reignifj

fagen mürben, unb Me gelobten fidj, gegenfettig iljre

llnfd)ulb baran gu bezeugen. Sie Qrrlidjtcr mürben

barüber bergeffen, nur ber guljrmann gcbadjte itjver
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unb fdjüig ben Umweg ein, auf me(d)em er aber faum

eine Sßiertetftunbe prüdgetcgt , aU er fid) gelungen

fal), itmjufetjren unb bie gemötjutidje Strafe %\t fahren

;

trofc be* Sonntags Ijatte man auf bem SBege einen

(Kraben aufgeworfen, bei* ba§ hinüberfahren bcrbot,

weit ber 2Beg am anbern ÜDcorgen an mehreren Ste(=

len gebeffcrt werben füllte, Wo^u ein Torf aufgeboten

mar. 23ie ber gutjrman fludjenb umfedrte, erinnerten

fid) bie ßfjebaare jwar ber gefährlichen SSatbcde, aber

ha fie nun wirtlid) crfdjicn, Imtten fie fie mieber ber*

geffen. S)er 93ä(fer pfiff ein ßiebdjen, inbem er ®er=

trüb umfd)[ungen (jiett, Üiau* unb Söffet fd)(iefen,

©retc nidte, (Slfe badjte an bie feltfame SJeränberung

il)re§ ©djütfafö, 3ri£ fjatte SieSdjen'S Jpanb in ber

feinen unb fafj mit itjr am borbern @nbe be» SBagcn».

(£r allein erinnerte fid) ber Sid)ter unb fdjaute nad)

bem £ufd), SieSdjen mar in Sräume berfunfen unb

fal) mcd)auifd) bie 3ftäber rotten unb bie Sßferbe bor*

hmrtSgeljen; ba* Sßferb, ba§ ber SBalbede am näd)ftcn

ftanb, fd)naubte. 55)a, ha\ rief Sri|; eben bogen fie

um ben iöufd). SieMjen fab l)iu, eine tauge blaue

flamme ftanb bor bem £htfd), als marte fie Ijier auf

^emanb. £a fie borüberramen, budte fie fid) Kein

unb Keiner, gteidjfam alz mad)e fie it)r Sioiupliment,

bann uerfdjmanb fie. £iesd)en fd)rie auf.

2Ba* giebt'§? rief ber ^ubnuaun. SKadjt mir

bie Sßferbe nicljt feben, ba§ ift \a bie bertoetterte

äScrfbecfe.
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vmbt 3ff)r nidu* gefefjn? fragte ?\-r\\.y

(iv mar ja niä)t§ bo.

®te flamme im Söufdj!

stamme! 2Ba§ Rammen! v~Vb babc bie gange $eit

bie Stugen brauf gebabt, bie§mal finb feine $)inger

ba, tt»a§ mabr ift, mufj man fagen; 3i) v wottt

midi foppen; fein bod), bie Sßferbe geljen ja tun* bei

toie ltidu^.

5)ie ^JSferbe fuhren in rafdjem Krabe öorüber.

^dj fiabc fie aber bodj gefetjen! tief Arit?. 3$)

aud), betfjeuerte Üievdjcn.

3d) nidjt, fagte Söffet, ber unterbeffen aufgemalt

mar. xVf) anci) nidit, fe$te ®tau§ (jinju.

SBeil ibv fdjtieft, ertoiberte Tyrib-

SBir bauen gefdjtafen? jagte Söffet; fdjtief id>,

©rete? S>a fragt (Stfen, ertoiberte biefe, idj toeifj nidjt!

— Klaus tadjte. — Stfa, tjört if>r, fagte ber 93äder,

nun feine SBertoedjfetung meljr! ^Ijr werbet eudj geirrt

fjabeu, idj fab, and) nidjts unb pfiff nodj eben; üou mir

toirb bod) fein 9Jtcnfd) behaupten tooLtcn, bafj id) fdjtief!

— grü> fdjtoieg, er badjte fidj ba§ Seine, nnb ßk§*

djen brüdte iljm bie &anb.

<5ie langten an, man flieg bei 8ie§djen'3 üBater

au§, mo Naumann feine 3ad)en getaffen ; Söffet nnb

StauS mußten bod) Porbci. Kommt itjv enbtidj? rief

bie ÜDhttter, bie fie an ber Sf)ür empfing; toarunl feib

tijr nur fo erfdjrecfltd) lange geblieben?

9?uu fpradjeu alle auf einmal, e§ u)r 311 erflären,

3iotoetlenfdja&, 23aub IV. 8
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unb fie {preisen nod), aU fie in bte Stube traten, mo

SDtartedjen unb ber S&ater ba§ ßljepaar erwarteten.

SicSdjen'» Vettern begriffen meber, roa§ biefe alle

molttcn, nod) ma» fie jagten; pfötitid) aber gingeSroie

ein 23üt} über ber SDhtttcr ©cfidjt, unb äßartedjen fing

an §u tadjen hrie eine 9tärrin. — 2Bo§, Srrörifdj*

gritje, fagte fie, Ijauen mir bid) nun bod) nod) am

©übe? — S, über bie bummen Finger, bie finb an

SCttem fdmtb! —
@in tjeftige» Stampfen mit bem gufj burtfjfdjmtt

4Jjre Siebe, ifjm folgte ein Gepolter. Ter 2ifd), auf

ben 2ic»d)en'* Sktcr fid) mit ber §anb geleimt battc,

tag in Krümmern auf ber ©rbe.

®er SSater fat) ben faüenbcn ©egenftünben mit

rollenben Singen naä), einige ©täfer, bie auf bem £ifd)

geftanben, Kirrten nod) im SMjctaut unter ben SBrudj-

ftüden auf bem 33oben. SCtteä fdjroieg, audj 9)iaried)en'y

Sadjen mar öerftumml

2!er 33auer öradj bie $aufe jnerft , er fal) auf,

bann manbte er fid) um. — 2Ba§ ©ott ifjut, ba§ ift

moljtgetljan, fagte er mit bredjeuber Stimme unb toanftc

fetner Kammer 311.

UtHe fjatten Ü)nt crfurdjtgüotf $>ta£ gemadjt, Sie-3=

djen unb Naumann motlteu uadjgeljen, aber bie SDcuttcr

üerbot c§ unb bat, tfjn fid) fetbft ju überlaffcn, roenii

er aüeiu fein motte; fie fenne ü)it. S)ie greube ber

iHngerommencn crl)ie(t eine bange Dämpfung burd) bie§

(Srcignifj; fdjtueigcnb 30g man fid) jurüd.
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2fm anbern borgen erfdjien 2te§d)en'§ $8ater

fdjeinbar fetter roieber, bod) blieb er nod) lange nad)*

f)er fefjr bla§; aber er Ijing feitbcm mit früher nie

gefannter 3ärttid)feit an Sieben; e§ mar, at§ motte

er ib,r bie Teilung toon einem furdjtbaren ÖJebredjen

bauten, benn nie teerte fein früherer Qä^orn ober

audj nur ein Beidjen beffctben jurücf.

2lud) an gri|j gerabtmte er fid) batb, unb bie 2e=

genbe behauptet, bafj er ifjn nadj einiger 3eit mie feinen

leiblichen @ot)n gehalten, bafj er ein glüdudje3 Stfter

erreicht, fröb,tid)er at§ feine ^ugenb, unb ba§ fein SD^enfcr)

auf ber §od)5eit toon $rrmifd)=3rri|3en3 ätteftem jungen

mit 23aumann'3 fcfjöner Siefe luftiger getankt tjabe, aU

ber alte ©ro&üater.

8*
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Jiin $criiftgefdjenft

für greunbe öeö 2BeincS
von

Pityetm Äaufjf.

(Stuttgart SroMjag 1827. — <5ämmtiitfje SBcrfe. 13. ftereot.

<$cfammtau§gabe. Stuttgart, 9fvteger'idr)e S3criag§f)anbiung,

1869.





SSiff)clm §auff, geboren am 29. üftooember 1802 ju

(Stuttgart , ttnirbe nad) bem frühen Sobe be3 S^ater^

bei bem ©rofjbater in Tübingen erjogen , fam in bic

k (öfter fdjitlc 311 33taubcucrn unb ftubirte in Tübingen
Jljcologie. Diactj einer Seife burri) granfreid) , bie 9Üic=

bertaube 1111b SRorbbeutfdjtanb übernahm er im Sanitär 1827
bie l)iebaetiou bc£ ÜDtorgenblatteä , ftarb aber fcfjon am 18.

SJloöember beffetben ^afjre§.

©tu QErjäljIertalent non einer gülle unb ^rifc^e, toie

uor üjm feine» in 3>eutfd)(anb erfdjienen , fjatte fid) in ben

wenigen galjren feinem bidjtcrifdjcu ©djaffenS fdjon fo reid)

entfaltet, baf; bie bon 05. Sdjtoab mit bem Seben bc§ 3>idj*

terv herausgegebenen „©ämmtlüben SScrfe" in ber erfteu

Auflage :i(l Sebejbänb.d)en umfaßten. Unb eä fdiciut, fo*

balb feine Sßfjantafie fiel) 31t regen begann, bie ÖJabe, i>a£

©rfunbene bar^uftclten, all etttmä ftextiQtä, SelbftücrftänbttdjeS

Inivmget'ommcu &u fein. SBenigftettS ftnb feine 9)ciird)cn au§

beut ,,2ftärd|enalmanad) auf baSS ^ 1826" mit fo leichter

fjeber Eingetrieben, nne ba3 Spütefte , rea» mir üon i£)tn

befitten. Sie Äunft ju ergäben tuar tfjm fo angeboren, nne

getoiffen SüftenbehJO^nern ba§ Sdjunmmcn. Hub ba eine

KebenSwürbige Sftarur aud) feine (Srfinbungen mit Stnmutt)

unb toedjfelnbem ;Kcij ausstattete, ift ei begreifüd), bafe

§auff'» tjiftorifrijer SRoman „Sufjtenjrein" (Stuttgart 1826),

ein SBatter Scott'fdjcr SWadjfctyofsting attc- fei)iuabifeticm ©runb
unb SBoben , bafj ferner feine „Sßittfjeiiungen au§ ben sDce=

motten bei SatanS" (1827) unb feine nad; beut Xobe f)cr=

ausgegebenen „SRobetten" (1828, 3 Söänbc) nod) fjeute überall

beliebt unb eines bauernben JKufeS fidjer finb, tucldjen frei*

feine unbergängtidjen 3Juird)en \voi){ uoefj überbaitcru tuerben. £b
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größere liefe $u geben pflegt, beut latent 35?ill)cim §auff'«3

iridji mcllcicbt feinen etgentf)üjnlidjften Eljarafter, bcn einer

finnig = ^antaftifd^en ^armtoftgrett , abgcftreift bätte, ift

eine jener eben fo rooljtaufjutDerfenben tote müßigen fragen.

Ten §erau§gebem bcS ,,!&obeKenfdja&e§'' brangte fie fidj

ober natjc gcnng auf, aU fie tion btefem trefflidjen Sßobettiften

bodj feine eigentliche 9?ot>ci(e als ba§ Süteifter* unb SSJiufter*

ftücf ermähjeu tonnten
,

fonbern bie mit Sftcdjt berüt)mten

„Sßljantafteen im Söremer Watl)§fellcr" (Stuttgart 1827; mit

,3
: ßnftratipnen23rcmcn 1849) für biejemge feiner ©rfjöpfungen

erfennen mufften, in roetdjer ©eifi unb Statur beä 2>id)ter§

fidj am glän§enbften offenbart fjaben. 3)er 3 U9 3U"1 9JMr=

dien, ber fbrubelnbe Runter unb bie Straft ber Sarftcüung,

bie felifamer Söcife bei §auff an finnlidjer Sdn'irfe zunimmt,

je mcfjr bie ©rfinbung ben SSoben ber Sßirflidjleit berläfjt,

finben fidj in biefem ffaffifdjcn Capriccio fo glüdlidi bereinigt,

bafj e§ überall mitgeuannt toerben mnf;, mo non beutfdjer

Gh^äb/lungefunft bie Siebe ift. 3)urd) 2tufnal)ttie beffelben

in unfern „SRobeflenfcIja^" fürchten mir and; nid)t, bie biefer

©attung gefteefte ©ren^e ungebürjrridj &u überfdjreiten. §aben
mir bei ber ,,Samen SDMufme" gefunben, ba|j fie bnrd) iljre

Staljmeiier-viljfnng — bie aUerbingS ctunvo ausgeführter \u

fein berbtente - gnr Pöbelte geftemtoett mirb, fo fdjeint

unä biel bei bcn ö^antäftifrfjen ©ebilben bc* SBremer 'Staffyä*

feilere nidil weniger ber Saft §u fein, ^a mäfyrenb man
in ber hobelte „Srrttni'dj^rijje'' beinahe ©efaljr läuft, bon

bcn Srrtidjtera ein menig „getüät" 51t werben, ftebt man
mit ben biet tbunberbareren ©eftatten be§ 9ftatb

/
§feu'er§

auf „burdjau'l natürlichem SSoben", inbem ber Siebter

im fteiö gegenwärtigen Stammen mit ber anmnttngften Ironie

gegen fiel) felbft bie ©eburtSftätte biefer ©elfter burdjfidjtig

aiibeutet. ^rcilicr) ift e§ nidjt bie gemeine SBirfung beS

SBeineS, e§ ift „be§ SHcfjterS 2tug', in fdjönem SSa^nfinn

rolleub", ba§ biefc ©efdjidjte Ijerborrief, in melcber ein

innere* Srlebuifi eine* reicl)begabtcn 2Renfdjenttnbe3 Icbcnbig

an uni borübergebt.
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jagten fie, al3 fie in meinem ©aftfjof bie£reppe tjinab*

ftiegen, unb id) fonnte e» noefj beuttief) Ijören. Se|t

mit! er roieber fdjlafcn üon nenn Utjr an nnb teben

toie ein 8Jhtrmeltf)ter ; roer tjätte ba§ gebadjt üor üier

fahren

!

(Sie l)ntten nidjt Unrecht, bie Jreunbe, baft fie

midi in Uumntt) bertiefjen. ©ab e§ ja boct) bleute

Sföenb eines ber glänjenbfteti mufifalifdjen , tattjenben

nnb beflamirenben Söutterbrobe in ber ©tobt, unb

bauen fie fidj nidjt alle mögftdj? Mühe gegeben, mir,

beut ßonbfrembcn , einen augenebmen Slbenb bort gu

üerfetjaffen '? Stber eS tnar mafjrfjaftig uumbg(id) , icb,

fonnte nietjf geben. Söarum fottte idj einen tanjenben

Stjee befudjen, mo fie nidjt tankte, marum ein fingen*

be§ SButterbrob, mo id) (icb, rouBte e§ jum üoraul)

batte fingen muffen, oljne üon itjr gehört ju merben;

marnm einen trauten .Streik üon 3-reiiuben burdj 2rüb=

finn unb finfterev SBefett ftören, ba§ id) nun beute

nicht üerbannen tonnte ? D©ott! id) roottte ja lieber,

bau fie mix auf ber treppe einige ©efuttben ftudjteu,

a{§ bafj fie fieb üon neun Ut)r bi§ ein Uhr langmeit*

teil, menn fie nur mit meinem Körper ficf> unterhielten
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unb bei ber (Seele umfonft anfragten, bie einige @tra=

fjen tueiter anf Unferer lieben grauen Strdjfjof nad)t-

manbelte.

2(ber i>aZ tf;at mir roefje, bafj mid) bie guten ©e-

feilen für ein 9Kurmett()ier gelten unb bem Srang nad)

Sdjtaf gufdjrieben, tt>a§ au§ grcube am SSadfjen gefdm^

D nur bu, etyrlictjer ^ermann, ttmfjteft e§ mefjr gu nnir*

bigeu! §örte idj benn nidjt, mie bu unten auf bem

£omb,of fagteft: Sdjlaf ift e§ nid)t, benn feine klugen

leuchten, 5{ber entmeber b,at er mieber ju tuet ober -jn

wenig 2Beiu getrunlen, ba§> tjeijst, er trinft nod) metdjen

unb — atteine. v

28er üerüetj bir benn biefe propl)ettfd;e Rraft?

ober fonnteft bu afjnen, ba§ meine 2(ugen nrnder

maren, meit fie tjeute 3iad)t alten 9lf)eintt>eiu frfjauen

füllten ? fonnteft bu miffen, bafj id) gerabe Ijeute öon

bem patent unb (Srlaubnifjfdjcin , öom diafyt auf

meine Sßerfon auSgefteflt, ©ebraudj madjen werbe, um

bie 3iofe unb eure ätootf Stöoftel ju begrüben? Hub

überbie^, mar benn tjeute nidjt mein Sdjatttag?

SfteineS @rad)tcn3 ift e3 feine übte ©emoijnfjcit, bie

id} bon meinem ®rofjoater angenommen, uämtidj t)ie

unb ba ©infdjnittc ju madjen in beu S5aum be§ 3W)te§

unb finnenb babei §u üerroetfen. SBeun ber SDccnfdj

nur ^cujatjr unb Dftern, nur (£(jriftfeft ober s
$fingfteu

feiert, fo fommen ifjin enbfidj biefe 3{uljepuitfte in ber

©efdjidjte feinet Sebeuö fo alttäg(id) oor, bafj er bar*

über tjiutueg gleitet otjne Erinnerung, Unb bodj ift
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e§ gut , rnenn bie @eete, fonft immer nadj aufjeu ge-

rietet, auef) einmal auf ein paar Stauben einfefjrt im

eigenen ©afttjof irjrer S3ru[t, fid) beluirtl)ct an ber tan=

gen £able b'fjore ber (Srinneruug unb nad)I)cr gerüiffen*

rjaft bie Ütecrntung ad notam [djtetfct, toie grau §urtig

bem bitter. Ser ©rofjüater nannte foldje £age feine

Sdjaltragc; nidjt bafj er ettna ein kaufet üeranftaltete

mit feinen greuuben, ober ben Sag luftig unb in greu*

ben lebte, in Sau* unb 23rau§ ; nein, er fefjrtc ein bei

fid), unb feine (Seele fdjmauf'te in ber Kammer, bie fie

feit fünfunbfiebeugig 3 fl r)l
'

eK rannte. 9?od) jet}t, ba er

läugft im füllen griebljof rufjt , nod) jetjt fann id) e§

feinem r)ollänbifct)eu iporaj anfeljen , roctdje Stellen er

au foldjeu Sagen gelefeu; nod) jefct, aU tuäre e§

geftern gcfd)ct)en, fet)e id) fein großem blaue§ 2utge

finueub auf ben nergetbten blättern feinc§ Stamm=

budje» ineilen; unb ttn'e beutfiet) fet)e id) , luic biefe§

Sluge nad) unb nact) fid) füllt, tute eine Stjrtine in

ben grauen Wimpern gittert, n>ic ber gebietenbe 9)htnb

fid) sufammcnprefjt , ruie ber alte £>err tangfam unb

jögcrnb bie geber ergreift unb „einem feiner 93rübcr,

ber gefdjieben", baZ fcrjtüar^e ilreuj unter ben

Sföameti malt.

35er £err fjält feinen Sd)atttag, pflegten bie

Wiener un§ gugumiSpern , iuenn mir @nfe( laut unb

frötjlicr) tute getuötjnüd) bie Sreppe fjinanftürniten; ber

©rofjUatcr Ijctft feinen, Sdjatttag, flüfterten tuir un§

ju unb glaubten nidjt aubcr£, aU er befdjere fidt)
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felbft ben Zeitigen Gljrift, irtctt er ja bod) niemanb tjabe,

ber iljm ben ßfyriftbautu augünbe. Unb mar e§ nicljt

fo , lote mir in ftiibtfcfjer (Sinfatt glaubten ? ßünbete

er utd)t ben (Sl)riftbaum feiner Srinneruug an, flamm*

ten ntcfyt taufenb fütumernbe Serjen auf, bie£iebling§-

ftunbeu etne§ taugen £eben§, unb fdjien er nidjt, mcnn

er an: ?tbenb be§ ©djalttag* ftitt unb ruhig im Seffrf

fafj, ficf) finb(id) 311 freuen an ben ©aben ber 3?er=

gangeubcit?

@3 mar fein ©djatttag tuieber eingetreten, aU fie

üjit tjinauötrngen. 3$ mufjte meinen, ol§ idj badjte,

baf? ber alte SJcautt feit langer Seit jum' erften SDcat

tuieber in bie freie Suft füiume. @ie führten ihn ben

Sßeg, auf beut idj fo oft an feiner ©eite gegangen mar.

SIbcr uidjt lange, fo beugten fie über bie fdjtuarge

SSrücfe unb legten ifjn tief in bie Gürbe. Denn i)ält

er feinen rechten 'BdjaUtaq, badjte idj, aber mun=

bern folt e» mid) bodj , toie ber alte £>err tuieber ba

tjerauf tommen mid, benn fie traben bod) uiete Steine

unb 9rafen auf ihn hinab gemorfen. — (Sr fam nidjt

mieber. 2(ber fein
s

-l>i(b blieb in meinem Ökbädjtuif3,

unb aU idj berangcmadjfeu mar, gehörte e§ gu meinen

tiebften ^efdjäftiguiigen, feine feine offene Stinte, ba$

ftare 3luge, ben geoietenben unb bod) fo freunbtidjcn

SJinnb mir borpmalen. 9)tit feinem 33itbe ftiegen

taujenb (Sriuiteruugcn auf, unb feine ©djaütage

maren mir bie ßiebfingSftüde in ber taugen S3itber=

gaüerie.
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Unb ift beim beute nirfjt ber crfte (September, beu

ourf) idj mir 311m ©djatttag erloä^ftc? Unb idj fottte

SButterbrob bergeljren in einer ©efettfdjaft unb altertet

Urten abfingen Ijören mit beigefügtem Wpptauä unb ©e=

gtoitfdjer? Stein! Apcrauä mit bir, töft(idic5 "Kecept, ba§~

feinSTrjt ber@rbe fo f üftttcr) mifrijt! £inao jubir, alte

mabrbartige Slpotfjefe , um ,,nad) SBorfdirift jebe§ma(

einen Konter uott ju nehmen".

®§ fcfjlug :,el)it Ubr, aU id) bie breiten Stufen

be§ 9iatIj§feÜ'er§ biuabfticg; id) burfte hoffen, feinen

3cdjer mebr jU finben, beim e§ mar SSerftag bei anbern

Seuton, unb braunen beulte ber ©türm, bie SSinbfal)*

neu fiimmteu fonberbare SBeifen an, unb ber Stegen

raufdite auf ba§ ^ftafter be§ 2)onrfjof§. 816er ber SRatljS*

bieuer ntafj midi mit fragenbeu 33ti<fen öom Stopf bi§

§um ^ufj, als id) it)iu bie Stntoeifung auf einigen SSetn

barreidjtc.

(So fpät nod), unb beute, in biefer Sftadjt?

rief er.

SDtir ift e» üor jtoöff llfjr nie 311 fpät, entgegnete

id), unb nadjfjer ift e§ tuof){ früt)e genug am Sage.

Sfljer muß e§ beim — moöre er eben fragen,

bodjSigitt unb ipanbfdjrift feiner Obern fiel itjin toieber

in§ Stuge , unb fctjiueigcnb , aber nierjt ofyue Bögern,

ftfjritt er uorauS fcurd) bie Ratten. SBetdj (jer$erqui(fett=

ber X'lublitf, toenn fein Sßinblidji über bie lauge bleibe

ber öaffer biuftreifte, metdj fonberbare formen unb
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©Ratten, roenn e§ an ben Sdjroibbogen be§ ®etter§ git-

terte unb bie Säulen im bunfetn Jptntcrgrunbe tuie ge=

fdjäftige ®ityer um bie Raffer fcrjrocbteu! @r wollte mir

eine§ jener Heineren ©emädjer auffdjtiejjen , iuo t)öcr)=

ften§ fed)§ bi§ actjt greunbc, eng jufammeugerüdt,

ben 93ecJ)er treifen taffen tonnen. £>oct) , mit trauten

©cfctlen liebe idi ein folcfjc» f;eimficf)c§ Sßlä|c§ett, ber

enge 9taum brängt ÜDcann an Sftann , unb bk Sone,

bie fjier nidjt oerfjaffen tonnen, ttiugen trautictjer; aber

atiein unb einfam liebe icfj freiere kannte, roo ber ©e=

baute, gteid) ben Slttiernjügen, fict) freier au§bebmt. ^ct)

roärjlte einen atten geroölbten Saat , ben größten in

biefeu unterirbifdjen Räumen, 511 meinem einfamen

©eloge.

(Srroarten Sie ©efettfdmft? fragte ber DJiann an

meiner (Seite.

3cfj bin allein.

Sie tonnen ungebeten meiere tjaben, fe^te er t)in=

311, inbem er fidj fdjeu nadj ben Statten uinfat), bk

feine Sampe roarf.

2Bie meint %i)x ba§? fragte idj ttermunkrt.

3<fy meinte nur fo, antwortete er, inbem er einige

bergen anjünbete unb einen grof3eu Körner t>or mid)

ijtnietjte. SDian fürtdjt mausertet 00m erften Sep-

tember; ber £>err Senator ®. roaren übrigens

fdion üor jroei Stunben ba, unb id) erwartete Sie

nidjt meljr.

35er£>crr Senator S).? SBarum? fragte cmadjmir?
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Kein, er fjicfj mid) nur bie groben f)erau»ncb,meu.

2Beld)e groben, mein 3freunb?

9£un , bie bon ben Stoötfcn uitb ber 9lofe , er-

tüiberte ber alte Sftann, inbem er anfing, einige nieb*

lid;e gtäfdjdjen mit langen Sßapterftretfen an ben Ralfen

§erüor ju gießen.

Söie? rief i$, man jagte mir ja, idj tonnte ben

SB ein öon ben Raffern felbft trinfen.

Qa, aber nur im Seifein eines £>errn bont (Se-

nat. 2)arum f)iefe midj ber §err Senator bießungen-

bröbdjcn IjerauSnefjmen, unb fo miß id; fie ^ijnen ein*

fdjenfen, tr>cnu'£ gefällig.

9tid)t einen tropfen ! unterbrach id) ib.it, fjier lein

<$la§ üott! nein, ba§ ift ber ed)te Qkmtfj, üom tfaffe

^u trinfen, unb ift e§ mir nidjt mefjr mögüd), fo tüUt

\i) bod) am gaffe trinfen. föommt, SJttter, ncb,mt bie

groben mit, id) Witt ba% Sidjt tragen.

^d) ftanb fcfjon einige SDJimtten unb fab, bem

Wuubertidjcn treiben be§ alten 2)iener§ 311. Salb

ftanb er füll, faf) auf mid) unb räufperte fid), aU

Wollt' er füredjen, balb nabeln er bie groben üom

Üifcfj unb badte fie in feine weiten ^afrfjen, balb

nafjm er fie jögernb wieber ljerau§, um fie auf ben

£ifd) ju fetjeu. ©» ermübete mid). 9hm, foffen mir

balb gefjen? rief id) ooll ©etjnfudjt nad) bem 2tboftct=

feiler. 2£ie lange wollt $t)v nod) an (Suren ©lä§d;en

f)ier au§= unb einladen?

SDer erufte Xon, in weldjem idi bieä fagte, fdjien
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Unn SWutfj ju machen. Btemüdj beftimmt antroortete er:

@§ gebtuidjt, — nein! fjeute get)t e§ tttdfjt mefjr, §err!

^d) glaubte tjiertu einen jener geraöfjnticfjen kniffe

§u fefjen, tuomit ,<pau§öcrraafter, föaftetTane ober Getier*

meifter ben gremben @ctb abgujtoacfen fuerjen, brücfte

iljin ein (jinlängfiäjjeS (Mbftüd in bie ÜQanO unb nafjm

it;n beim §(rm, if)n fortjujietjeu.

üftein, fo War c§ ntdjt gemeint, entgegnete er, in*

bem er ba§ ©etbftüd äurücf^tfrfjiebeu fucfjte; fo nid)t,

frember iperr ! id) mitt e3 nur gerabe Ijerau§ jagen:

miefj bringt man nid)t metjr in ben Stpoftetretter in

biefer %idjt, beun toir fdjreiben tjeutc ben erfien

(September.

Hub roeldje Xtjorfjeit tuottt ^tjr barau§ folgern?

SJcun, in ®otte§ Tanten, Sic fönneu beuten baüon,

roa§ @ie motten: e§ ift bort ntdjt getjeuer in biefer

Siadjt, ba§ madjt, e§ ift ber gafjregtag ber SRofe.

^d} ladjte , ba§ bie Jpatte bröfjnte. -Dlein ! in

meinem Scbcn t)abc id) bod) fo maudjen 8pu! erjälilen

gehört, aber einen SBetnfpuf nie! @djämt $fyx ®ü&).

ntdjt, mit (Suren tueifjen paaren nodj folcfjeS 3eug 31t

fdjloatjcn? ®orfj Ijicr ift ntdjt lauge 51t fpafeen. §ier

ift bie SSottmadjt be§ Senats ; im fetter barf id) trin=

len Ijeute SRadjt, otjne uad) $eit Ult0 9?aum 5U fragen.

SDarum im tarnen bei 9tatlj3 fyeiJ3' id) Qmdj folgen.

Sd)Iicf$e ben Kelter be§ 33acd)u§ auf!

2>ie§ ratrftc; uutoülig, aber oljtte ütvaä gu ent=

gegnen, natjtn er bie bergen unb uriufte mir ju folgen.
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(£§ ging juerft toieber burdj einen profjen Heller, bann

burd) Heinere, Bis ber 2Beg in einen engern fcfjinafeu

©ang jufammenftef. Tumpf brannten unfere ©djritte

in biefem £>o1jftneg, uttb unfere Sftljemjüge tönten,

meint fie an ben äftauern ficfi brachen, toie fernem ®e=

ftiifter. önblidi ftauben mir bor einer Satire, bie

©djtüffel raffelten, fie gälnite adfoenb auf, ber 2diein

ber öid)ter fiel in ba§ ©eluötbe , mir gegenüber fafj

greunb s-^acd)ii§ auf einem mädjtigen Sßeinfafj. @r-

quid'enber 8Jnöli<f! ©ie tjatteu it)ii nidjt jart nnb fein

bavgefteUt, bie alten SSremer Künftter, nid)t gierüdi a(§

einen gried)ifdien Jüngling
i

fie hatten i()n nid)t alt

nnb trnnfen fid) gebadjt, mit gräfjfidjein $aud), t>er=

breiten klugen nnb t)än
;
]enber ßunge, toie it)it bie ge=

mein geworbene 93h)tt)e tjin unb toieber gotteSläfterfidj

abfouterfeit. 2d)mät)tidjer SttntljrotootnorpljiSmuS ! blinbe

jttjortjeit be3 9Jienfd)en ! toeit einige feiner im Ticnfte

ergrauten Sßriefter atfo einbergcljeu, toeit ibnen bofl

guten sJJcntljev ber ßeib anfcfytoott, bie üftafe öon bent

brennenben SBiberfdjeine ber bunfetrotljen 3-fntf) fid)

färbte, ba% in ftnmmer Söonnc auftoärtl >]erid)tete 8luge

fteben blieb, — fo legten fie bem ®ott bei, toa§ feine

Siener fdjmüdt

!

vJlnber§ bie 9Känner öon Bremen. 2£ic fröljüd)

nnb inunter reitet ber alte Knabe auf bem gafj! S)aS

runbe buUjenbc ©efidjt, bie Keinen muntern SBeinäug*

lein , bie fo ftug unb nedenb rjerabfeben , ber breite

Iad)etnbc 9Jiunb, ber fid) an maudier Kanne fdjon öer=

sfto»eflenf<$atj S8b. IV. 9
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fudjtc, ber fur^e fräftige $aU , ba§ gan^e föürperdjen

üou befyagtidjcm, gutem Seben ftrotjenb! ©an,} befon*

berc ®unft f>at ober bcr SD^cifter , ber bidj gefdjaffett,

auf t'trmc uub SBetitdjen gefegt. Steint man nid)t,

beiu fräfttgei Slermlein merbe fid) bewegen, bu roerbeft

mit ben runbeit gingerdjen ein Sdjnippdjeu fdjtagen,

uub ber breite lädjctnbe SCRunb merbe fid) nuftljuit §u

einem muntern ^utjcifa, £eifa, £> c ' 8f* wan nid)t

öerfndjt 5U glauben, bu merbeft im totten Sßcinmittl)

bie runbeu STnicc beugen, ben Sßaben anlegen, mit bem

irerfen ftaud)cu uub bo§ alte SKutterfafj in (Salopp

jet^cn, bafe alte Üiofcn, Sf^oftct unb anberc gemeinere

Raffer mit ipuffa unb £mIIoI) bir nadjjagen burd) ben

teuer?

§err be§ §immel§ ! rief bcr Sftatpbiener, inbem er

fid) an mir feft Hämmerte, fefjt 3$r nid)t, wie er bie

Singen üerbretyt unb mit ben ^üfjdjen baumelt?

s#tter, %fyx feib uerrüdt! fagte id) , eilten fdjeuen

Solid nad) bem tjü^ernen SSeingott löerfenb, ei ift ber

©djein ber Sterben, ber an il)m l)in uub Ijcr fladcrt.

SDennod) mar mir tounbertidj guSD^ut^e, id) "folgte bem

2lftefl au§ bem 23acd)u<?feltcr. Uub mar e§ benn aud)

ber ©djein ber Sterben, mar ei'aud) Säufdjung, aU

id) mid) umfaf)? ^tiefte er mir nitfjt mit bem runbeu

Äöpfdjcu, ftredte er mir nidjt ba$ eine feiner 33eiud)en

nad) unb fdjüttefte uub frümmte fid) t»or tjcimlidjem

Sachen? 3d) raunte uumiHrurlid) bem Sitten nad) uub

fd)fofj mid) bid)t l)inter il)in an.
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3fc|t 31t ben jtoölf Stpafteln! fprad) ttf) 31t tfjm,

tute follcu unS bort bic groben munben!

(5r antwortete nidjt3; foüffdn'ittctnb ging er tneiter.

Wlau fteigt bom Setter einige Stufen auftoärtS 311m

lieinen Settertein, 311m unterirbifdjen £imntet§getüötbe,

jum@i| ber Scligfeit, rco bie 8toölfe fyaufen. 2Ba»

feib ib,r, Trauer gctüölbe nnb ©rufte after ilünigStjäufer,

gegen b i c f
e ftatafomben ! ^flanjct Särge neben Särge,

rütjinet auf fer^ar^em Marmor bic 2>crbienfte be§

ÜUianue», ber fjier einer „fröljlidjenllrftänb" entgegen^

fcrjtäft, ftetlt einen fd)njai}t)afteu Giccronc an, in Xrauer*

mantel nnb florunttiängtein £>ute, lafjt üjn bie abfonber*

ftdje ^crrüdjfeit biefe§ ober jenes Staube» rühmen,

Uifet ifjn ergäben üon ben trefftidjen Sugcuben eineä

^rin^cn, ber in ber 23ataitte fo unb fo gefallen, bon

ber Ijolben Sd)öub,eit einer gförftin, auf bereu Sarge

bie jmtgfräulidje 9)tt;rtf)e fid) um bic fautn erblühte

9tofenfno»pc fdjtingt, — e^roirbeud) an bie Sterbüdjfeit

malmen, c§ rcirb eud) bietteidjt eine Sfyräne foften; aber

fonn c3 eud) atfo rühren, ibie ber 2tnblid biefer Sd)(af*

fannner eine» ^at)rf)unbert§, biefer ^Rurjcftätte eines

rjerrlidjeu ©cfd)Ied)t»? ®a liegen fie in ibren bunfel»

braunen Särgen, fdjmudto», orjite ©tan^ unb glitter.

®ein SDlarntor rüljmt xijx fülle» Skrbienft, it)re an-

fpi-ucfjiofe £ugenb, iljren bortrefftidjen ßljarafter; aber

meldjer sDcann üon einigem ©efütjt für Sugcnben bte=

fer %ct, fül)it fid) nidjt innig bemegt, inenn ber alte 9ktt)§=

biencr, biefer Mufmärter in ben Satafomben, biefer

9*



132 SBifljelnt £auff.

Küfter ber ratterirbifdjen Kirdje, bic ^erjen auf bie

Särge ftctlt, toerat bann ba% Sicfjt auf bie erhabenen

Tanten ber großen lobten fällt ! 28ie regierenbe Sgaitip*

ter füljrcn aucr) fie feine langen Site! unb gunamen;

einfacr) unb groß" ftetjcn bie tarnen auf iljrcn braunen

(Särgen gefdjrieben. £ort 5lnbrea§, tjter SoljanneS,

in jener öde 3uba§, in biefer ^ctru§. 2Ben rüfjrt

e§ nierjt, locnn er bann bort, bort liegt ber ßble öon

üftiernftein, geboren 1718, Ijter ber oon 9iübe§t)eim, ge=

boren 1726. WtfytZ tyavüuä, ItnföSnfob, ber gute Safob

!

Unb tfjre SSerbienfte? Qt)i* fraget? Sel)t if)r berat

nidjt, tute er eingießt in ben grünen 3iümer, toie er

hat fjerrtidje 33tut be§ 21öoftet§ mir barreicfjt? ©leid)

bunfetrotbent Oöolbe bliitft e§ im ©lafe. 2tt§ iljn bie

Sonne anflog auf ben £mgctn oon St. 3tobaune§, ba

loar er btonb unb l)etl; ein 3 a ljrt)unb ert f)at

tt)n gefärbt. SBctdje SBärje bc§ ©erud)»! toeldje 9?a=

men leg' id) bir bei, bu tiebtidjer SDuft, ber au§ beut

Körner auffteigt? Steintet alte iHütbcn oon ben Räu-

men, oflüdet alle Blumen in ben Fluren, fütjvt $n=

bien§ ©etoürg Ijerbei, befprengt mit SlmBra biefen HUj*

len Keller, löfet ben 53ernftein in bläulidie SSölfdjen

auf — mifdjet au£ iljuen alle bie feinften £üfte, toie

bie Siene ilircu £>onig au» ben ©lütijen fangt , mic

fdiledjt, toie gemein, toie uutoürbig gegen bic garte

SStunte beutet ®eltfje§, mein fingen unb £auben=

beim, gegen beine £üfte, $ol)araie§, unb Stieren*

fteiu oon 1718!
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3ljr Rüttelt ben £opf, Sitter? Säbelt 3br meine

greube an (Suren alten ©efeflen V S)a nimm btefen

Körner, alter SDienfcf; , tritt! auf ba$ SBoljtfein btefer

^tuötfe ! .siDinm, ftofj an, jte [ollen leben!

©ott jotl mid) 6etoaf)ren, bafj id) einen Xropfen

trinfe in btefer sJiad)t, ertotberte er, man fott mit

beut Teufel fein Spiel treiben. 21ber toennStyr fie alle

burcfygcfoftet, motten toir toeiter gcfjen. ÜDttr graut in

biefem .Steuer.

©ute 9iadjt beim, il)r alten Ferren Dom 9tfjetne,

gute SRadjt unb ber^lidjen ®anf für euer ÖaBfat Hub

toenn id) bir, mein ernfter feuriger %nba$ , toenn id)

bir, mein fanfter lieblid)er 3Inbrea§
#

bir, mein 3ol)an=

ne§ # bienen fann, fo fommt, fommt 311 mir.

fterr be§ ©ttmnefö ! unterbrach mid) ber 2ttte unb

fdjlug bie Iliiir 311 unb breite baftig bte Sdjlüffet um,

jeib ^br tum bcn paar Kröpfen fcfjott betrunteu, ba§

Qbr bcn -Teufet tjerauffdjtodrt? Sßtfjt Sfjr beun nidjt,

bafj bie SBeingetfter auffielen bicfeScadjt unb einanber

befudjen, tote immer am erften September ? Unb fottf

id) meinen 3>ienft Perlieren, id) laufe bapon, luenn %t)X

uod). fold)e Sorte fpredjt. Wod) ift e§ tttcrjt jtoölf

llbr, aber fann beun ntcfjt alte 2lugeublicf (Sitter au3

bem Jaf) fricetjen mit gräulidjem ©efidjt unb un» 3U

Sobe fdjrecten?

Slfter, bu fafetft! £od) fei rutjtg; id) toill fein

Söort metir fpredjen, baß beine Seingefpenftcr nid)t tvad)
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»erben. ®odj jettf füfjre mid) jur SRofe. — 2Bir gingen

weiter, mir traten ein in baZ ©eroöfbe, in ba» 9tofen=

gärtlein uon Bremen. £>a lag fie, bic alte 9?ofe,

grofj, ungeheuer, mit einer 2Irt üon gebietenber £>ofjeit.

SBelcfj ungeheures goß! unb jeber Günter ein <&tüd

©otbcS roertt)! 2tnno 1615! SBo finb bte £änbe, bie

bid) pflanzten ! roo bie Slugett, bie ficrj an beiner 25tütt)e

erfreuten? too bte fröt)ltcr)en SOtenfcrjcn alle, bie bir 5U*

jauchten, eble Xrattbc, als man bid) abfdmitt auf

ben §öb,en bc§ 9?t)eingau3, als man beine füllen ab=

ftrcifte unb bu al| golbeuer 23orn in bie £ufe ftröm=

teft? Sie finb baf)in, toie bie SBetlen beS (Stromes,

ber an beinern SRebenfn'tgel Ijtnabjog. 2Bo finb fie,

jene alten Ferren ber Jpanfa, jene nritrbigen <Sena=

toren biefer alten @tabt, bie bid) pflücften, buftenbe

Sftofe, bid) üerpflangtcu in biefe lullen SRäume gum

Sabfat ifjrer (Snlel? ©eb,ct IjinauS auf Slngarii

griebljof, gebet fjinauf jur ftird)e Unferer lieben grauen

unb gießet 2Bein auf it)re ©rabfieine! ©ie finb f)inun=

ter unb §mei $at)rl)unberte mit iljnen

!

üftun, auf euer SBoljffetn , alte Ferren üon Slnno

1615! unb auf baS 2Bol)l eurer lüürbigen ©ntel, bie

fo gaftfreunblidb, bem grembliug bie £anb unb biefcS

Sabfal boten!

<So! Unb jc£t gute 9?ad)t, grau 9tofe! fefcte ber

alte Wiener freunbtierjer Ijtttju, inbem er fein Sörbdjen

äufammenräumte
;

je§t gute Mad)t unb ©ott befohlen;
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bier ljcrau§, uidjt bort um bic Grefe; l)ier fieran^ get)t

ber SBeg au§ bcm .Steuer , toertljgefdjcijjter £>err.

Mommt, ftofjet (Surf) ntdjt I)icr an bie Raffer, id) roill

©uef) leiteten.

Wit niebten, Filter, ernriberte id), jet.tf getjt bn§

Heben erft rerfjt an. £a§ a(lc§ mar nur ber 2>or*

fdjmatf. ©ieb mir groetimbfctoanj'ger Sutgftidj , fo etroa

gtuei bis bret glasen, in üa* grofse ©emad) bort

I)inteu. %<$) l)ab' iljn grünen feJjcu biejen SBcin unb

toar babei, ab3 fie iljn feuerten; fjab' id) baS-Sltter be=

hnutbert, fo muß id) meiner $eit nid)t minber itjr

ffiedjt anttjun.

©r ftanb ba mit ioettgeöffneten klugen, ber 3 am=:

mermeufd) ; er fdjicn feinen Dfjren nirfjt §u trauen.

.s>err, fpracb, er bann feierlid), fpredjct uid)t fofet) gott=

tofeu ©djerj. §eute üftacfjt hrirb nun unb nimmer*

mefjr roa§ baran»; id) bleibe um feine ©eligfeit.

Unb mer fngt beim, ba§ bn bleiben fottft ? £ort

fe^e beu SBeiti l)incin unb bann mad) in ®otte§ 9ia=

men, baß bu fortfömmft; id) nrifl nun einmal biefe

©cbäd)tniJ3nad)t tjier feiern unb t)abe mir beinen Seiler

auSerfctjcn ; bid) tjnbe id) uidjt uon Möttjen.

Slber id) barf (iud) nid)t allein im .SMtcr (offen,

entgegnete er ; id) toeifj mobl, nclimt mir nid)t uugütig,

bafj ^tjr ben Seiler nid)t beftebtet, aber eS ift einmal

gegen bie Crbnung.

9tun, fo fdjliejjc miefj ein in jenes ©emad) ; Ijange

ein <2djlofj bauor, fo fdimer al» bu roillft, bajj id)
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nimmer fjeraug fann, unb morgen frür) um fedjS tUjr

fannji bu mid) aufwerten unb bei« ©(tjlafgeib Ijolen.

2?er SJiann be§ Heller» üerfudjte nod) mandjerlci

(Sinrcben, bod) umfonft; er feMe enbtid) brei g^ijcrjen

unb neun .Slcrjen bor midi I)tn, mifdjtc ben Üiümer au§,

fdjeufte mir ben ^raciunb^man^iger StuSftid^ ein unb

müufdjte mir, mic e» fd)ien, mit fernerem ^erjen, gute

9cad)t. 3\id)tig fdjlofj er and) bie £l)ür ^neimal ab

unb fjängte , rote e§ mir [djien , mein' au§ ^ärttidjer

Slngft für mid), aU am Sßorliebe für feinen fetter, nod)

ein ^Hingcfdilof} üor. ©ben fdjlug bic ©lode fyalb

3mötf. ^sd) borte Um ein ©ebet fpredien unb baüon

eilen, ©eine Stritte ballten immer ferner unb ferner

im ©etüötbe ; bod) al§ er oben ba§ Stufjentfjor be§

Mcltcve- §ujcE|lug , ballte e§ nne ®anonenbonner burd)

bie ©äuge unb Ratten.

©o märe id) beim allein mit bir, meine ©eete,

tief unten im ©djoofje ber Gebe. Oben auf ber @rbe

fditafen fie je$t unb träumen, unb and) liier unten,

rings» um mid) her, fdituiumcru fie in il)ren ©argen,

bie ®eifter be§ 2Seine§. Ob fie um 1)1 träumen, bon

ilirer turnen Mtublieit träumen unb ber fernen 33erge,

ber ^eimatb gebenfeu , mo fie grofj mürben, unb be§

©irome§, bc§ alten SSater§ Wbein, ber ibuen allnäct)t=

lid) freunbfid) ein
s
Ti>icgcnlieb murmelte'?

©ebcnlct il)r ber monnigen Tage , ba bic milbe

ÜDlutter, bie ©ouue, eud) an3 bem ©djlummer friste,

ba il)r in ttarer ?vritliliug*(uft bie beugtem öffnetet
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3itm erftcn Mal unb l)innbfcf)antet tn§ l)errlid)e Stfieuu

gau? Hub als ber 9Tcai einbog in fein beutfdjeä 5ßa

rabicS, gebenfct itjr nod), lute ciid) bte 9Jhitter antrat

mit grünen Mleibd)en oon Saubmcrf, nnb tote ber alte

SSatet baß fid) beffen freute
, herauf (ngte aus feinem

grünem Seite unb eud) jutotnfte unb munter raufdjte

am Surfen ?

Hub gebenffi beim aud) bu ber >)iojcntagc betner

Sugenb, o ©eele ! ber fanften Oiebenhügef ber .speimatt),

beS blauen Stromes unb ber btübenben Später beS

©dnuabcnlaube* ? ü Söonnejeit üotl fjofber Xräume

!

tüte reid) bift bu bedingt mit üBilberbüdfjera, (Ifjrift-

bäumeu, Mutterliebe, Cftermodjcn unb Dftereiera, mit

Blumen unb SBögeln, Armeen an? SBlei nnb Rapier

unb ben erften .vpösdjen unb O"olletd)cn, in meldje fid)

beute Heine fterbfidie .spülle, ftotj auf tl;re ©röfte, flet=

beu tieft. Hub wie bieb ber feiige SSater auf ben

Viitieeu fdiautettc, unb bir ber Ohoftoater gern baS

lange SKeerroljr mit bem golbenen Slnopf abtrat, um

eS bir als Steitpferb ju leiben!

Unb rüde mit bem nädjften Olafe um einige

^afjrc bortoärtS ! ©rinnerfl bu bid) be§ 3Jlorgen§,

als fie bid) biueinfübrten ju einem too^(be!annten äKann,

beffen (Sefidjt fo btafj geworben war, beffen foanb bu

loeiuenb t'üfjteft, toehtenb olme 31t wiffen, toarunt? Teuu

fonuteft bu glauben, baft bte Ijarten Scanner, bte ilm

in einen ©djranl legten unb mit fdjtoarjen Xüdjern

3ubcdten, fonuteft bu glauben, baß fie Um nidjt mehr
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•jurüdbriugen mürben? ©ei ruf)ig, aucf) er fdiiummert

nur ein SBcifdjcn. — Unb gebenfft bu be§ gefjeimnife=

botten greubcicben§ in ©rofeuatcr§ 93ücf)crfaaf ? ^i6),

bamcite fanuteft bu noef) feine 93ücr)er ai§> ben fdmö-

ben flehten 23röbcr, beinen ärgften Seinb, mufeteft nidjt,

ba$ jene g-oiiantcn nodj 511 etraa§ Sltibcrcm in Seber

gebunben feien, al§ um £mtten unb Stätte barau§ §u

erbauen für biet) unb bein $iefj

!

©ebeufft bu noctj be§ grreüetö, roie rot) bu mit

ber beutjetjen Siterotur in Reinerem 5-ormat umgingft ?

£>aft bu nicfjt beinern 33ruber ben Seffing an ben STopf

geroorfen , raofür er biet) freilief) mit <3opf)ien§ Steifen

öon STcemet nad) ©acfjfen erbärmüdj jubeefte? ®a=

maU bacfjtcft bu freilieft nicfjt baran, bafe bu einft fetbft

SÖüdjer machen merbeft!

£aud)ct aucf) ifjr auf au» bem Siebet oerfcfjroun*

bener ^afire, ifjr üffiauem be§ alten Scfjtoffc§ ; roie oft

bienten beine f)al6berfattenen©änc}e, betnftetter, bein3win=

ger, beinc SSertiefee ber frötjtidjen ©dmar jum Summet*

pfnt) ifjrer Spiele ! ©ofbaten unb Siäuber, Siomaben unb

Parabenen ! SBie roofjt mar uns oft in ber untergeorbne*

ten Siottc eiue§ ßofafen, roäfjrenb Sfnbere — (Generale,

^tatom'3, 23fiid}er% Siapodone unb bergtetdjen üorftett*

teu unb fidj prügelten ? .$a, toaren mir nidjt ju Bet-

ten fogar ein Sßferb, beut SJrcunbc ju ©efatten?

jpimmel, mie fcfjöu liefe c§ fidj bort fpielen!

2Bo finb fie tjin, bie ©cfpiefen beiner Jftinbfjeit,

bie ©euoffen jener golbencn Sage, mo fein 9iang, fein
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(Staub, fein SBfnffe^tt gilt; ©rafen uitb SBarone madjen

je|t toofjl bie grofce STour, ober biencit an >}üfeu alz

St'ammerljerrcn ; arme Teufel pilgern al§ £>anbroerf§*

lutrfciie burd)§ 9tcid), ben fdjtoeren SBünbel auf bem

dürfen , otjne Sdjittje an ben x$h$en
, fyafdjen nad)

Pfennigen au§ bem Sutfd)eufd)(ag, bie fie mit bem üom

9iegcn gebräunten |mt funftlid) aufjufaffen ftnffen ; unb

bie Siefce brüdt fie oft nod) fdjroercr aU ba§ 23üubc(

auf bem 9tiitfen. Rubere iiameraben, Seelen, bie fid)

in her Scfjute burdj georbneten gleifj in .s>nmauioribu§

beruorgettjau, fiken jetU fdjon auf einer Sßfarre, im

Sd)(af^ ober (Stjorrod bei ber jvrau ßteoften. Ru-

bere finb Amtleute , raieber Stttbere 3löotl)efer, (Siuige

SRcfcrenbäre unb bergteidjen, unb nur mir beibc, ant^

fdnucifenb ou§ bem geiuöliulidieu ©ang ber Singe,

fitzen t)ier im Söretner 9ratfj5fcücr unb tljuu un§ güt=

tidj im SBcine. Unb tua§ finb beim mir 9lbfouberlidic*

geworben? £ottor? 2)a3 fann ^eber merbeu, ber

ucrnüufttg genug ift, eine SDiffertation 311 fdjreiben.

3)od) id) trtnle ba« uierte ©ta§ , Seele. Sal

uierte! %i\l)l\l bn nidjt einen geteuften Sftejul älnifdjcu

bem SBein unb ber 3w"9 e '•'* Stenfcljen ber Bunge unb

bem ©aunten? §ier, behaupte id), ift ein Sdjcibctüeg

unb ^axan ein SBegejeiger aufgeftcllt. 9iämltd) auf

ber einen Seite ftetjt: „2öeg nad) bem 99? a gen."

©ine breite fatjrbare Strafe; e§ gcljt fo fdiueü, fo

glüfd)cnb bergab ! batjer aud) ber gemeinere Stoff

gciuöt)utid) biefeu 2Bcg nimmt. 2)« aubere S(rm
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be§ 3eigers Ijeifjt: „in ben ®opf". 2)afjtn gießen

bie (Seifter, bie fid) fdjott im 'Saft lange genug bei bem

fdmöben, gemeineren Stoff gclangmcilt tjaben, unb jetjt,

ba fie freien Sauf nehmen fönnen, fdjieten fie nad) bem

SBeg^eiger redjt§ hinauf. SBäfjreub bie Sößaffe linf§

fjinabftrümt, fteigeu fie auftoärtä unb finben fid) im

SBirtfjsbau» jur 3^'^lbrüfe toieber jufammen. ©5

finb fricbtidje, öerftänbige Seutc, biefe ©eifter. 'Sie

erretten beiu $au%, o Seele, fo lang iljrer biet ober

fünf beifammen finb, nadjljer miidjte id) mot)l für 9tidit->

fteljeu, beim fie raufen fidj bann unb treiben allerljanb

Unfug im ©eljim.

2Bie fdjön ift bie ruerte£ebcu3jjeriobe, bie mir mit

bem liierten ®Ia§ beginnen motten! ®u bift bierjetjn

^nljre alt, o Seele! 216er raaS ift mit bir t>orgegan=

gen in ber furgen ßeit? £u fnielft feine Snabcufpiele

meljr, Solbaten unb alle* biefe§ ©e^euge liegt hinter

bir, unb bu fd}einft mir öiel 311 tefeu. £u bift fjinter

©oettje unb Saldier geratljen unb bcridjlingft fie, obue

Stücy &u üerfteben; ober toie? bu oerftehft jet?.t fdion

2ltte§? bu miüft meinen, bu tönnteft Siebe uerftetjen,

tueil hu im letzten SomttägSKuB. (Sloire rjiuter ber

iloiumobe im Tunfein gerufst unb (Smma'S Q^^ttidjfctt

gurüdgemiefen t)aft? Barbar! ablieft bu nid)t, baft

biefe§ breijeljniärjrige ^erg and) ben Sßerttjer unb fogar

etma» üon (Stauren gelefeu Ijabeu tanu unb Siebe für

bid) fühl t V 2lber bie Seene änbert fid). Sei mir ge=

grüfjt, bu gelfenttml ber 31(6 ! ©u blauer Strom, an
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metdijem id) brci fange $afyw Raufte, bie ftafyxe lebte,

bie bat M imbcu ynit Jüngling madien. Sei mir gc=

grüfji, bu HöftertidjeS Xad), bu ®reujgang mit bett 33ü=

bem berftorbener Siebte, bu itirebe mit beut tounber*

bbtten ^odjattar, ibv Silber alle in fdjöneS ©olb be§

ÜKorgenrottjeä getauft! Seib mir gegrüßt, ifjr 3cf)löf-

fer auf beu Reifen, ibr «v>öt)lcn, ibr Später, ibv grünen

SBälber! $ene Später, jene Sfoftermauern tuaren ba§

enge üfteft, ba§ nn§ aufwog, bis? mir flügge tuaren, unb

ibrer rauben s

Jllbtuft bauten mir e*, bau mir uid)t

berroeutjüdjten. .

3d) fommc an§ fünfte ©la§, in§ fünfte Säcutum

liniere* ßebenS. ^sd) fd)(ürfe eud) ein , (icbtid)c Grin*

ueruugeu, tbie id) bieg ©Ia§ cbelu SftfcjeintoeinS idilürfe;

ibr Duftet auf in (jerrlidjer 2d)üuc, Sfarjre meiner ^511=

gettb, mie ba§ Siroma auffteigt au3 beut SRömer ; mein

Sluge tbirb mader, Seele, benn fie finb um midi, bie

Aveuube meiner Qrngenbl 2öie fott id) biet) nennen, bu

tjotjeS, cU?§, rofjeS, barbarifebe*, tiebtidjeS, tmrjarmo*

nifdjeS, gefanguolte^, jurüäftojjenbeS unb bod) fo tititb

erqui<fenbe§ ßeben ber 93urfdjenjaljre ? SGBie fofl id)

eud) befdjreibeu, tfjr gotbenen 2tuiibeit, itjr Jeteri'täuge

ber Sörnbertiebe ? 2Be(d)e Urne foli id) eud) geben,

um tuid) berftänblicfj 31t maerjen? metd)e Serben bir,

bu nie begriffenes Efjao§! ^d) fott bid) betreiben?

9?ic! teilte tiiel)er(id)e Stufsenfeite liegt offen, bie fiebjt

ber ßaie, bie fann mau Unit befdjretben, aber beinen

tuucrit, (ieblid)en Sdjmetjj fenitt nur ber Bergmann,
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ber fingcnb mit 'feinen SBrübera f)iuabfuf)r in ben tie=

fen Sdjadjt. ©olb bringt er Ijerauf, reine§, lautere^

©olb, tuet ober wenig, gilt g(eid) tuet. 2tber biefj ift

nidjt feine gaitje 2fu§6eute. 2Sa§ er gefdjaut, mag er

bem Saien nidjt betreiben, e§ märe adgu fonberbar

unb bod) §u föftlidj für [ein Df>r. ©s leben ©eifier

in ber Xiefe, bie fonft fein Dfjr erfaßt, fein 3tugc

fdjaut. äKufif ertönt in jenen JpaHen, bic jebem nüd)*

ternen D§r leer unb bcbcutuugsloy ertönt. $od} bem,

ber mit gcfüijlt nnb mit gefangen, giebt fie eine

eigene SBeiljc, wenn er audj über ba* £od) in feiner

ÜD?üt;>e tndjett, ba» er aU ©rnnbotum jurüdgebradjt.

SCtter förofjüatcr ! je|t weift id) , wa» bu öoruatjmft,

wenn „ber £>crr feinen Sdjatttag feierte."
säud) bu

Ijatteft beine trauten ©efeüen feit ben 2agcn beiner

^ugcnb, unb ba§ SBaffer ftanb bir in b.en grauen

SBimpero, wenn bu ©inen bcifetjteft im Stantmbud).

©ie leben!

SEBirf bic tftafdje weg, ÜJJcenfd), ftid) eine neue an

p neuer greubc. 2)a§ fcd)3te ! SÖJer fann bidj bercd)=

neu, o Vkbe?

(5§ ging un§ , wie e§ fo mandjem ßrbcnfoljn er=

gebt. SSßir tafen Den Siebe unb ' glaubten 51t lieben.

2)a§ SBunbcrbarfte unb tod) iißatürlidjfte an ber @adje

War, baß bic gerieben ober ©rabe biefer 2trt Siebe

lief; nadj unferer Seftiire richteten, £aben Wir nidjt

^ergi^mciuuidjt unb 9iaiiuufelu gebredjen unb be§

IDottorä Xodjtcr in ©. öcrfdjämt überreicht unb un§
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einige grauen auSgcprcfjt, toeil tt)ir lafen: „3)a§

©djünftc fudjt er auf ben Ofluren, momit er feine Siebe

fdjinüdt?" — „au* feinen Singen bredjen S^ränen?"

fjabcu mir uid)t ä La 2Biü)elm sHceifter geliebt, b. t).

mir mußten nidjt mehr, mar c§ (Smmeline ober (Sa=

milla, bie Satte, ober gar Dttilie? £mben nidjt alle

brei in jierlidjen ©djlafmüken l)inter ben ^atoufieeu

beruorgefdjaut, menn mir ©täubdjcn bradjten im 2öin=

ter uub bie ©uitarre meiblidj fdjlugen, ob^leicb, un§

ber 3froft bie Ringer frumm bog'? Unb uadjtjcr, aU

c§ fidj geigte, mie fiealle nur fdjnobe Sofetten feien, Ijaben

mir ba nidjt bie Siebe tljöridjtcr SBeife berfdjtooren unb

unS üorgenommen, erft bann 311 l)eirailjen, meint bie

©djiuabcn fing merben, b. I). im oierjigften ?

2Bcr lanu biet) berechnen, nerfdjmören, Siebe ?

£u taudjft nieber on§ bem Singe ber ©eüebten unb

fdjtnpfft burdj unfer Sluge ncrftotjlcn in üaä ^er^.

Unb beunodj fo falt fonuteft bu bleiben, menn id)

meine Siebet fang, mollteft ben S3lid nidjt ermiberu,

ben id) fo oft nadj bir au§fanbte? ^d) mödjte ein

(General fein, nur ba$ fie meinen Sftamen tu ber ßeit*

ung läfe, bafj e§ itjr bange mürbe, menn fie la je: „Ter

©eneral £)auff fjat fidj in ber legten Sdjladjt bebeu-

tenb Jjeröorgetljan unb adjt .Slugclu inS ^erj betont*

tuen, — morau er aber nidjt geftinben." ^ö) mödjte

ein Sambour [ein, nur bafj idj nor iljrem £>au§ mei-

nen Sdjmerj auSlaffen unb fürdjterlidj trommeln fönnte,

unb fäljrt fie bann erfdjrocfen mit beut ftöpfdjen burdj§
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genfter, fo mit! id) gerabe ba§ ©egentljeil rujjijdjer

gettrafjter madjen unb öont gortiffimo abtoctrtS trom=

mein unb piano unb im Icifen Slbogtotoirbel ifjr 3U*

flüjtern: „idt) liebe btdj." (Sin berühmter Sftenjd)

mödjte id) jein, nur bajj fie uon mir tjörte unb jtotj

ju fid) jagte: „2) er f»at biet) einjt geliebt"; aber leiber

reben bie Seute nidjt öou mir, l)ödjften§ tnirb man iljr

morgen jagen: „©cjtern 9£ad)t ijt er and) mieber biä

Mitternacht im Sikinfetter gelegen!" Unb roenu id)

OollenbS ein Sdjujter ober ©dnteiber märe! £od) bie§

ijt ein gemeiner ©ebanle unb beiner unroürbig, 2lbel*

gunbe! — »

$e£t roadjt moljl Keiner met)r, aU ber £mdjjte unb

üftiebrtgfte biejerStabt, nämlidj ber £t)urmroäd)ter t)od)

oben auj ber Sontitrcrje unb id) tiej unten im 3tatfj§*

feller. 2Bär' id) bod) 2)er auj bem Sturme! in jebet

©tunbe mottle id) ein 2prad)rot)r anfe|en unb bir ein

Sieb fjinabfiugeu in§ Sdjlaftömmertein: bod) nein! ba§

mürbe ja ben jüjjen (Snget ou§ jeinem Schlummer

raed'en, aus feinen tjolben tieblidjen träumen, £od)

tjier unten fjört mid) SJftentanb, ba mill id) eine! jin=

gen. Seele ! fomnte id) mir benn nidjt gerabe üor,

roie ein ©olbat auj beut Soften , bem ba§ ,\peimmet)

redjt jdjroer unb tiej im §erjen liegt'? Unb tjat nid)t

einer meiner 3freunbe biefs Sieb gebidjtet?

@teB/ tri) in fmftrer SOiittcrnarfjt

So ctiijam auf ber fernen Ä'acljt,

©anii benf iri) an mein fernes 8teB,

DB eS mir ireu uno tjotb tterBtteB.
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SKIS idj §itr %ai)\ic fortgemußt,

Jpat fic fo l)cv,ilid) liiid) gefügt,

ÜUcit SBänbew meinen §ut gefdjmfitft

Unb luciueub niid) auo j)i'r;, gebriieft.

(Sie Hebt midj uod), fie ift mir gut,

©tum bin id) frol) unb tooljtgemutlj,

äßein §erg fcf)(ägt manu in faltet
sJiadjt,

SBcnu eS an§ ferne ßieb gebadjt.

Qefct bei ber Sampe luilbem ©djein

©etjft bu rooljl in bein ffämmetlein

Unb fdjicfft bein Sßad&tgebet 311111 §erru

s
J(ud) für ben Siebften in ber Sern'.

Tod) toenn bu traurig bifi uub toeinft,

yjcid) üou 0)efal)r nmrungen meinft,

Sei ruljig, fteb/ in ©dücö §ut,

Gr liebt ein treu golbatenblut

©teölocfc fdjlägt, balb ualjt bie
sJhinb

Unb töft mid) ab ju biefer Stunb

:

©djtaf mol;l im füllen Kämmerlein

Uub beut in beiueu Xuüuueii mein!

Unb benft fie aud) tooiji meiner in Üjrett 2rau=

men? $>ie @ioden fummten bumpf auf ben Stürmen,

fie begleiteten meinen ®efang. Sdjou ÜUiitternadjt?

Siefe Stunbe trägt eigenen geljeinmifjuoüen @d)auer

in fid); e§ ift, afe gittere bie (Srbe leifc, röenn jid) bie

fdjhimuteruben IHeuidjeu unter Üjr auf bie anbere Seite

legen, bie fdjtoere Sede jdjütreüi uub ben sJiad,bar im

9loveßenf$a$, 8anb IV. 10
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Vuimmerlein nebenan fragen: 3ft'3 uoer) nidit borgen ?

SQBie io gang anberä gittert ber £on biefer 2CRittcr=

nad)t?;i(ocfe ju mir l)crnieber, ot§ menn er am Mittag

bnrd) bie betten Karen Öitfte fdiallt. gmrdj ! ging ba

,nid)t im itellcr eine Stufte? ©onberbar-; menn idj

nid)t fo gang allein tjier nuten märe, menn idj nid)t

müf}te, baf; bie ÜDienfdjcn nur oben -manbetn, idj mürbe

glauben, e§ tönen Stritte burd) biefc fallen. — £»a!

e§ ift fo; e3 fönunt näber, e§ taftet an ber Xljüre ()iu

uub b/r, e§ fa'fU nnb fdjüttett bie Üttnte; boeb bie

'Iliürc ift uerfdjloffen uub mit Siegeln derijängt; mid)

ftört beute Sftadjt fein ©terbtidjer mejjr. — §a,

ipa§ ift ba§? bie 'Ibüre fpriugt auf! @ntfe|en! —

Soor ber Xlnire ftanben gloei SDuiuucr nnb matten

gegenfeitig (iomulimentc über ben fortritt; ber eine

mar ein langer Ijagerer Wann, trug eine große fdjmarge

£odcuperrüde, einen bunt'etrotrjen9tod uad) altfräuiifdiem

8dnütt, überall mit gotbenen treffen uub gotbgeffcon«

neuen ititbufeu befebt; feine ungeheuer langen nnb bün*

nen ©eine ftaten in bünnen ©einfteibern tum- fdjmar=

•jem Sammt mit golDenen ©djnaflen am knie; barau

jcliloijeu fidj rotlie Strumpfe, nnb auf ben ©djuljen

trug er golbene 8d)uallcn. ®en 5)egen mit einem

©riff bon ^ov;,ellaiu baite er bnrd) bie .vmfentafelje ge=

ftedt; er fdüuenfte, menn er ein (Sompliment ntadjtc,

einen breifuibigen tleiuen .s>nt oon ©eibe, uub bie

£o<Senfdjmänge feiner ^ er rüde raufdjten bann mie SCßaf*

ferfäile über bie Sduiltern berab. 3)er 3Äann ljatte
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ein bUiä)t§ abgehärmtes ©efidjt, tieftiegenbe Slugen

unb eine große feuerrote SRofe. ©ang anberä war

her Reinere ©efette anjufdjauen, beut jener bett SBortritt

gönnen wollte. Seine ftaare tuaren feft an ben .Hopf

gettebt mit ©imeifj, unb nur an ben Seiten innren fie

in Sinei Motten gteidj 5ßiftotenljalftera gehudelt; ein

ellenlanger Qop\ Jdjtangefte fiel) über feinen Würfen;

er trug ein [taljlgrauel 9törflein, rotl) aufgejdjtagen, ftaf

unten in grof^en Weiterftiefelu unb oben in einer reidj*

geftidten SSratenfoefte, bie über feiumoljtgenaljrteö ^äurfj=

lein biv auf bieSlniee Ijerabftel, unb Ijatte einen nnge*

lieueru Waufbegen umgefcljuatlt. (ix I)atte ctma3 ©ut*

mütliige* in feinem feiften ©efidjt, befoubev» in ben 2(eug=

lein, bie ilpu tote einem dummer Ijeröorftanben. Seine

äßanoeubreä führte er mit einem ungeheuren 3rit$ut au§,

ber auf jmei Seiten aufgeflappt mar.

%d) hatte, nacljbem idj midj oon bem erften Sdjre*

den erljolt, S^ genug, biefe SSemerfungen §u madjen,

beult bie beiben Ferren matten tuoljl mehrere 3Kinu*

ten lang bor ber 3d)toeße bie jicrlidiften SJ3a§. (£nb=

lidj riß ber Sauge aud) ben jmeiten Flügel ber Ibüre

auf, nalnu ben SUetueu unter ben 8lrm unb führte itnt

in mein ©emadj. Sie Ijiugeu ilire £>üte an bie SBanb,

fdmallteu bie ©egen ab unb festen fid), oljite mid) 5U

beadjten, ftillfdjmeigeub an ben lifd). 8ft t'cnu licutc

Jaftuadjt in ©reuten? fprad) td) §u mir, inbem td)

über bie fouberbaren ©äfte nadjbadjte; unb bod) tarn

mir iljre gaiuc ©rfdieinung fo uttfjeintlid) Por, befon=

10*
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ber§ ruufjte icfj midi in ibjre ftarren 33tide, tri tf;r Sdjmet-

gen nidit 31t finben; id) rootlte mir eben ein §er^ faffen

nnb fie anreben, ot§ ein neue» ©eräufdj im Retter ent*

ftonb. Schritte tönten näticr, bie Xtjüre ging auf, nnb

oier anbere Ferren, nad) berfctben alten 9Jcobe tote bie

cr[ten gefteibet, traten ein. Wen fiel 6efonber§ ber

©ine auf, ber rote ein Sa9er gefteibet mar, benu er

trug £)e£peitfd]e unb Igagbrjont nnb fdjaute ungemein

frötjtid) um fid).

©ott grüfj' eudj, tlir Ferren üom 9ir)einc! forad)

ber Sauge im rottien 9iode im tiefen 23aJ3, inbem er

aufftanb unb fid) oerbeugte. ©ort grüfj' @ud)! quiefte

ber steine ba^u, tjaben un§ tauge nicfjt gefetjen, £>err

^acobul!

grifetj auf! r)o(lat) unb guten borgen, £»err

äRattfjäu» ! rief ber 3$ger beut hl [einen 31t, unb and)

Cimet) guten DJcorgen, §err ^uba§! Sfljcr mal ift ba»?

100 finb bie Turner, wo pfeifen unb %dbal? ift ber

atte SDcauerefet nodj nidjt road) aus feinem ©ünben*

fdjtaf?

®te ©djtafmütje ! ermibertc ber steine, ber fdjläfe-

rtge Senget, brooen liegt er nod) in Unfer tiebcu grauen

ittrditjof, aber ba§ £onuerroetter, id) toiU U)tt tjeraue^

fdjetten! — ©oöei ergriff er eine große ©tode, bie auf

beut £ifdje ftanb, unb ttingelre unb ladjte in grellen,

fdjneibeuben Sötten, S-Mud) bie bret onbern Ferren

Ijattcn §ütc, ©tod unb 3>egen in bie ©den gefteüt, fid)

gegenseitig gegrüßt unb an ben Sijdj gejetu. .Snrijdjen
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beut 3&8er Utt& htm rotten IgubaS fafj (£incr, bot fie

2(nbrea§ nannten. (£§ mar ein tifcerauS jiertufjer unb

feiner §err; auf feinen frönen, nod) jugenblidjen ^ügen

tag ein roefrnmtfjiger Gruft, unb um bie garten Sippen

fdjmebte ein milbeS ßädjefri : er trug eine bloube s^er=

rüde mit bieten l'odeit, ma§ mit feinen großen braunen

2tugen einen auffaUcnben aber angenehmen Soutraft

bilbete. Tem Säger gegenüber faß ein grofjer \vot)U

gemäfteter üftann, mit rotfjauSgefdjtagenem ©efüfjt unb

einer ißurpurnafe. @Sr Ijatte bie Unterlippe meit b,era6=

Rängen unb trommelte mit ben Ringern auf feinem bieten

iöaud); fie gießen iljii Sßl)itippu§.

©in [tarRnodjiger SQfcann, faft wie einS'riegcr an*

^ufdianen, faft neben Unit ; ein mutljigeä 3euer brannte

in leinen buuteln klugen, ein fräftigeä -iiotlj fdjiuüdte

feine SBangen, unh ein bidjter Sari umfd)attete ben

ÜDiunb. ©r fjieß $err 5ßetru§.

2Bie unter edjten alten Printern, fo moflte unter

biefen ©äften ba§ ©efprädj nidjt red)t fortgeben otjne

SSein; ba crfrfjieu eine neue ©eftatt in ber Itjüre. @£

mar ein fteineg alte§ 9)iänntein mit fdjtotternben 23ei=

neu unb grauem £>aar; fein Mopf fab, au§ mie ein

Sobteufopf , über ben man eine bünitc £)aut gefpannt,

unb feine Singen lagen trübe in ben tiefen £>öf)len ; er

fdjleppte t'eudjenb einen großen £orb fyerbei unb grüßte

bie ®äfte bentftÜjig.

£a! fietje ba, ber alte ßeßermeifter Saitlwfar!

riefen bie ©äfte if)m entgegen; frifdj fyeran, 2ttter, fetj
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bic Konter auf unb bring un§ pfeifen! 23o ftccfft bu

nur fo lang? @# tft läitgft 3tt>ölf borüoer.

2)cr alte äWaim gähnte einigemal ctroaS utton*

ftänbig uub falj überhaupt au§ lote einer, ber gu

lange gefdjtafen. .vuitte beinah, ben erften September

üerfd]tafen, rrädjgte er; idj fdjtief fo bart, unb feitbem

fie ben Sirdd)of gepflaftert fjaben, f)örc idj aud) jtem*

lid) fd)ted)t. 23o finb benn aber bie aiibcrn öerren?

ful)r er fort, inbem er Sßofate Oott munberüdjer

gorm unb anfclmlidjer ©röfje au§ bem Sorbe narjnt

unb auf ben Sifd) fctjtc, mo finb benn bis; Zubern?

3tör feib erft eurer fedj§, unb bie alte s
Jtofe fcb/lt

and) nod).

©efte nur bie glafdjett Ijcr! rief 3uba§, bajü mir

cnbtid) roa3 §u trinten befommen ; nnb bann geh/' t)in=

über, fie liegen nod) im ftafa, bodj an mit beinen bür*

reu Üfttodjen uub fjeifjc fie auffielen, fagc, mir fitzen

fd)On ade Ijicr.

Slber laum tjatte §err^uba§ alfo gefprodjen, atö

ein gro|e§ ©eräufdj unb ©etädjter bor ber lljüre ettt*

ftaub. Jungfer 9iofe ()od), tjitffa, bodj! nnb if)rSd)a|

ber 93acdju§ bod) ! Ijörte man tum niedreren Stimmen

rufen; bie SUjüre flog auf, bie gefpenftigen ©cfcllen

am lifdje fprangen in bie frötje nnb fd)vieen: ©ieift'3,

fie ift'ö, Sungfet IRofe unb SBaedjn* unb bie Zubern,

Ijodal)! je|t getjt ba§ Jrenbcnfebeu erft redjtan! — unb

babei fliegen fie bieSRömer sufammeit, taebten, nnb ber

SDide fdjtng fidi auf ben ©attdj, unb ber blaffe Melier
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meifter roarf bie 3Kü$e gefebicft ätoifdjen ben Seinen

burdj an bie £ecfe unb ftimmte ein in ba£ ^ubeifa,

beifa l)c! bafj mir bie Cbreit gellten. SBetdj ein 2fa=

blirf! ©er hölzerne SöacdmS, i'o auf bem 5f<B ün

Keffer geritten, tnar Ijerafigeftiegen, nacft, mie er h)ar;

mit feinem Breiten freimbiidicn (55eftrf)t, mit ben Haren

Vleuglein grüßte er bal ^olf unb trippelte auf Keinen

Sfüfjdjen in ba§ oimmer; nn feiner £anb führte er

gaitj ehrbarlid) mie feine Sraut eine alte Watronc

bott Ijofjer ©eftaft unb meibtidjer Tiefe. Sßodj meijg

teil niefjt 6i§ bato, mie e§ müglid) mar, bafj bie§ alle§

fo gefebeheu, aber bamali mar e§ mir fogleidi Kar, bau

biefe Tante niemanb anbere§ fei alä bie atteStofe, ba§

ungeheure m\] im Sftofenfeffer.

Unb mie hatte fie fiel) füftlidi aufgebufct, bie alte

'Kbeiulänberin! Sie mußte in ber^ugenb einmal redit

fdjön getoefen fein, benn meun and) bie oeit einige

iftunjefn um ©tirne unb SDatub gelegt hatte, tt)enn and)

ba§ frifche IRottj ber £?ugenb uon ihren SSangen t>er=

fdniuiubeu mar, jtpei Qfaljrljunberte fonnten bie ebeln

8üge bei feineu Ö>efieht« nid)t bullig uermifebeu. Sfjre

Slugenbrauen mareu grau gemarben, unb einige m\-

uentliebe graue SarÜjaare nnirfiteu auf ilirem fpifcigen

Mimt, aber bie .vmare, bie um bie Stinte fdjön geglättet

lagen, mareu nußbraun unb nur etmav meuige* mit

©ilbergrau geutifebt. Stuf beut Mobfe trug fie eine

fdjmaqe Sammtmitfce, bie fiel) enge an bie 3dilafe an

fd)loB; baut hatte fie einSSammä üom feinften fdjtoarjen
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%ud)Q an, unb bog SKieber tum rotfjcm Sammt, ba»

barunter fyeröorfdjaute, war mit filbemen ipnfen unb

.Metten gefrfmürt lim beu £al3 trug fie ein breitet

.vmtobanb tum blitjenben ©rannten, töoran eine gol-

bene ©djaumünje befeftigt ; ein metter faltenreicher %iod

üon braunem Znd) fiel um ifjre moblbeleibtc. ©eftalt,

unb ein flehte* roeifje§ ©djürjdjen mit feinen Spieen

befefct, wollte fid) redjt fdjalfljaft ausnehmen. 5ln

ber einen Seite bing ihr eine grofje -tafdjc tum Seber,

an ber anbern ein SBünbel gemattiger Sdjtüffet —
t'ur^ fie mar eine fo ehrbare tfrau, ai<- je eine Slnno

1018 in ®ötn ober 93cain,$ über bie Sfrafje ging.

Sfljer Ijinter ber grau sJfafe famen noefj fedj» ju*

belnbc ©efelleu , bie £reifpit3enl)üte fdjmiugenb , bie

$errücfen fdjief auf ben ®o£f gefegt, mit tDeitfcfjöfjtgen

9töcfen unb langen, reid) geftietten SÖeften angetan.

(Stjrbartid) unb jtttfatn führte unter bem nllge*

metneu $ubcl 33acdju§ feine 5Kofe oben au bie lafel;

fie tierbeugte fiel) mit großem 2Tnftanb gegen bie ®e=

fellfcbaft unb liefj fiel) nieber, an tfjrer Seite nafym ber

l)ül
(

}erne 23acd)U§
s

4>lao, unb ^altbafar, ber Stettermet*

ftcr, batte i()m ein tüd)tige§ Sßoiffcejc nntergejdiobcn,

meil er fonft gar Kern unb niebrig bagefeffeu Ijätte.

X'litel) bie anbeten fedj§ (Gefeiten nabmen s
j>lat3, unb

id) nterfte je|t, bafj e§ mobi bie jtüölf xHpoftcl Dom

Sifjcine feien, bie bjicr um bie lEafel faf>en , fonft aber

im X'lpoftelt'etler in Bremen liegen.

S)a mären mir ja, fagte SßetruS, nadjbem ber 3>u=
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bei etroaS nadigelaffen, ba wären mir ja, mir junges

munteret Solf t>ou 1700, unb alte moljlbefjalten lote

fonft. 9hm, auf guteä SEBofjIfein, Jungfer IRofe! Sludj

<3ie fjat gar nid)t gealtert uiib ift uoct) fo ftatttid) unb

ijübfd) toie bor fünfzig ftdfyxtn. ©ute§ SSofjtfein, @ie

foti leben unb £yljr tiebfter .s>err 23acdt)u§ baneben!

2 oll leben, bie alte 9tofe folt (eben ! riefen fie

unb [tieften an unb traureu ; vu'rr S3acdt)u§ aber, ber

aus einem grollen filbernen .pumpen tranf, fdjtudte

3tt>ei "JJtafj rbeiiiifd) olnte biete Sefdjtoerben hinunter,

unb er toarb jufeljenbiS bider baoon unb größer, rate

eine ©djioeinSMafe, bie man mit Öuft füllt.

9Jcid) geljorfaraft ,,u bebauten, roerttjgefdjäjäte Ferren

Slboftel unb Vettern, antwortete 2frau IRofalta, inbem fie

fiel) freunbtid) berneigte; feib$t)r uod) immer fold) ein

lofer ©djäter, Sperr SßetruS? ^dj weife bon feinem

2A)a{\ nid)t, unb 3$r müfjt ein fittfam üDiägbtein nid)t

fo in SSerlegen^eit fetten. — ©ie fd)lng bie klugen nieber,

üi§ fie bie§ fagte, unb traut ein mächtiges
1

SßafjglaS au».

@djat3, erwiberte ihr SSacdtjuS, inbem er fie au§

feinen 8leugtein järtfidj aubtidte unb ifjre £>anb fajjte,

(Sd)ah, §iere biet) bodi nidjt fo ! ©u toeifjt \a moljf, baß

bir mein $erg jugetljan febou feit jweilmubert |>erbften

;

unb baf) id) bid) nod) t)eute bor allen aubern liebe, folt

ein feuriger Sufj auf beine rofigen Sippen bemeijeu.

@r neigte fid) ^ärtlid) gegen bie 9iofe; wenn nur

"DaZ junge SJolf t)ier hidji babei märe, flüfterte fie be=

fd)ämt, inbem fie fid) rjatb 31t ilim neigte"; — aber
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unter bem Rubeln unb $audj§ett ber 3lüö (fe fjntte ber

SBcingott fein (Sc^ärjenfttpcnbütm nebft Binfen eilige-

genommen. Sann leerte er feinen £utmpcn mieber unb

marb um gtoei Raufte breiter unb gröfjer, unb I)nu an

mit einer raupen SSßejuftimme 31t fingen:

$or alten ©djlöffern biefer 3cit

£ob' ict) ein Sdjtojj $u SBtemen;

$511 feinen Ratten Ijorij nnb weit

S)atf ftdj fein ttaifer fct)ämen;

Qjai fettfam ift e§ au§ftaffttt,

5D?it fctjmucfem §aneratl) au§ge§tett,
,

SDodj tjat bafetbft bot alten

Sine Jungfrau mir gefallen.

xa[)v Sluge blinft tote Harer SSein,

3bve SSangen finb nietjt bleidje,

SBic pvüdnig iljre bleibet fein,

SBon lautet idjinerent 8cu<tje;

SSon Sict)ent)ol5 ift it)t (SJetoanb,

$on Sttfentetfen Üjte SSanb',

Sii'3 SÜMebet, bo§ fie gieret,

SJitt CS'ii'en ift gefdjnütet.

2) od) ad), man tjat it)t Scfilofftofet

Sölit Siicgdtt mol)f öcrfciicn,

2)ort febtiimmert fie im Stofenfiett

Unb id) mujä bvanfjen ftetien;

Inun podj' id) an bie Maminertljiir:

2tel) auf mein Sd)a$, nnb forum tjerfür,

S)atmt id) mit bir fofe,

sJJiad) auf, l)ev,niebe dofe!
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So fKeg idj [ebe l'nttcvmubt

8u tljrer Kammer tiiebct

;

Shtt einmal l;at (te aufgemalt,

Sefct roill [te irimmejc toieber;

ttnb feit icl) einmal fie gefufjt,

SKein §etj Don Scljnfuclit trunleti ift,

9iur einmal, SRofamunbe,

Äüffc mtd), bajj e§ gefunbe.

3$r feib ein ©djäfer , .\>err Söacdjuä ! faßte >)iofa,

aß et mit einem §ärtftdjen dritter geenbet (jatte. ^br

toijjt roobd , bafj micl) ^ürgermeifter unb iKatl) unter

gar ftrenger ®taufur halten unb uidjt erlauben, bafj

id) mit [ebtoebem mid) elulaffe.

Slber mir fönnteft bu bod) jutoeiten bo§ Lämmer*

lein öffnen, lieb 9tö3djen! flüftene SBacdjuS, midi ge*

lüftet nad) ber füfjen Steife betneS 3Kunbc§.

obv feib ein 3dielm! rief fie (adjenb. $$i fetb

ein Surfe unb babt e3 mit bieten jugteidj; meinet ^tjr,

id) kniffe uicfjt, roie ^sbr mit ber leichtfertigen Aran^öfiu

fdiarmirt, mit beut Fräulein bon ^orbeaur, unb mit beut

fihjeibengefidjt, berlStmiupagneriu; gefjt, geljt, v";br tjabt

einen fdjted)ten (ibarat'ter unb nerftebet Und) uictu auf

treue bentfehe äftinne.

vui, bo§ fag' id) aud), rief 3fuba§, unb fntjr mit

ber langen fuüdierr.eu §onb nad) ber Jpanb ber Jungfer

Stofe, ba§ fag' id; aud); brum nerjiuct ntid; §u Gurem

(Satan, liebmertbefte Jungfer, unb taflet ben Heilten

uadteit toerl feiner ^ranjöfin uadijietjeu.
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2ön§ ? fdjrie ber ^ötgerne unb trau! im 8om
einige SDcafj Sßein, hm§? mit bem jungen gant t>on

1726 roidft bu bid) abgeben, SlöSdjen? s£fui, fd)äme

bid) ; toa§ mein nacfteS ftoftüm betrifft, Iperr 9caferoei§,

fo fann id) eben fo gut, tote (5r, eine Sßerrüde auffegen,

einen Regelt an bie Seite fteden; aber id) trage mid)

fo, weit id) geuer im Seiöe Jjabe unb mid) nid)t friert

im Kelter. Unb toaä Sie ba fagt, Jungfer 9iofe, mit

ben grangöfinnen", fo ift e§ gäujtid) erlogen. 23efud)t

rjabe id) fie jutneiten unb mid) an ü)rcm ©eifte er*

luftirt, aber weiter gar nidjtö; bir bin id) treu, lieb=

fter Sdjafc, unb bir gehört mein .\>er,v

©ine fd)öne breite, ©ott erbarm'»! erroiberte bie

Same, tba§ bort mau nur ou§ (Spanien, mie $fjr e»

bort mit bem grauenjimmer I)abt '? SSon ber füfjtidjen

SJcYbc, ber Xcre», mid id) gar nid)M fagen, ba§ ift

eine befannte (Üefd)id)te, aber tote ift e§ benn mit ber

Jungfer Xcntilla bi Srota unb mit ber oon San
2uea§? Unb bann mit bcrScnora £imene§?

2I((c Teufel, it)r treibt bie ©tferfudjt and) gar ju

weit! rief er ärgertiä); man t'anu bod) alte SSerBiflb*

ungen nidjt gang aufgeben. Unb- ma§ bie Senora
Ximcuc» betrifft, fo feib $fyx fcljr uugercd)t, id) bc=

fud)e fie ja nur an» greunbfdjaft für (Sud), weit fie

(Sure ÜBertoanbte ift.

SSaö mad)t 3f) r ^n fü* Snbeln? unfere 33er*

roaubte? murntelten 9rofe unb bie .^wölfe untcreinan=

ber, wie ba§?
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SBifst 30 r bcroi nid)t, fuljr er fort, bau biefe

(Senovn eigentlich eine SÜjeinläuberin ift? Ter ct)r=

fame 5>on Ximeneä bat [ie heimgeführt alä blutjunges

SRebftöcftein au§ bem Sttjeingau und) feiner .fteimatl) in

Spanien, unb bort fjat fie fid) angeftebett nnb feinen

Ofamitiennamen angenommen. Sftodj jeM, obgleicfj jie

ben fußen fpanifdjen Göjaralter angenommen, nod)

jefct fjat fie große Sletjntidjfeit mit @ud>, nrie bie ©mnb=

jüge be3 ©eftdtjte§ fict> in ber Familie uidjt ganj uer=

lieren. SMefetbe tJarbe nnb jener fuße Tun
, jene§

feine 2(roma ift tljr eigen unb madjt fie §n ©urer roür*

bigen ^a\c
r toertljgefdjäfcte Jungfer SRofe.

©ie fotl leben, foll leben ! riefen bie Stßoftet unb

fließen au, Safe XimeneS in ^ifpanien foll leben!

Jungfer SRofe mod)te üjrem ©alan nidjt gan$

trauen unb ftieß mit bitterfüßer SDtiene au; bod)

feinen fie nidjt ferner mit itjm Ijaberu 51t wollen, fon-

bem fpractj metter

:

Unb and) it)r, meine lieben Vettern uom sJUjein,

feib iljr alle hier ? £50, bat ift ja mein parier, feiner

Slubreag, mein mutln'gcr Qubn^, mein feuriger 5ßetru§.

fönten Slbenb, ^ofyamtä, roifdt)e bir ben Sdjtaf fein

au§ ben Sleugtein, bu fieljft nod) gang trübfelig au?.

^Bartholomäus, bu bift unmäßig bid geworben unb

fdjeiuft träge 511 fein. £m, mein munterer ^autuä,

unb tute frötjlid) 3ac0bu§ um fid) fdjaut, nod) immer

ber Sitte. XHber lote, iljr feib ja 51t Treijiljn am
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^ifctje, roer ift benti bor bort in frentber Reibung, roer

t)at it)n bjierber gebracht?

@ott, tote erfdjraf id)! Sie flauten alle Derroun=

bert auf midi unb fcf;icncti mit meiner ?(nroefcnbeit

rtidtjt gang aufrieben. Sloer id) fafste mir ein ^erg

unb jagte: üDtttf) ge|orfamft ber roertfyen ©efeu^djafi 51t

empfehlen. Qd) bin eigentlich -DttdjtS weiter aU ein

;,um ®oltor ber P)Uofopf)te grabuirter Genfer) unb

ijatte mict) gegenwärtig fyiefigen Drt§ in bem 2Birtt)§=

tjaufe gur ©tabt Sraut'furt auf.

2Bie roagft bu e§ aber, t)ierb,er 511 fommeu in

biefer ©tuube, grabuirteS 3Renfet)ettrmb? fprad) ^etru§

feljr eruft, iitbcnt er 33titje au§ feinen Seucraitgcn auf

mict) fprütjte. S)u t)ätteft roolji beuten tonnen, bafc bu

nidjt in biefe noble Soeietät gebjörft.

§err 9(poftei, antwortete id), unb toetfj nod) Ijeute

ntd)t, rootjer id) ben SOtittt) bet'am, roatjrfdjeinlid) au§

bemSBein; $err Slpoftel, ba§S)u uerbitte id) mir für!

(i'ifte, 6i§ toir Weiter betannt fiub. Unb h)o§ bic noble

©ocietät betrifft, in bie id) gelommen fein folt, fo tarn

fie 511 mir, nidjt id) 511 Üjr, benu id) filjefdjon feit

brei ©tiinbcu in biefem ©emad), ,s>err!

Söa§ tljut Qtjr abw fo fpät nod) im Ütatt)§tcller,

gerr ©oftor? fragte 23acct)u§ etlua« fanfter aB ber

Slpoftct; um biefe 3eit pflegt fonft ba$ ©rbcnüolf 51t

fd)Iafen.

(£uer @$cetten&, erwiberte id), boS t)ot feinen gu-

ten ©rnitb. $d) bin ein portirter greunb be§ ebetn
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©etränfeS , baS man bier unten oerjatoft, Ijabe aud)

bnrd) bie Sergünftigung eines tooljleblen Senats bie

v
4>crmifficn erhalten, benen Ferren SKtooftetn irnb ber

Jungfrau 3tofe meinen ©efudj abjuftarten, toa§ id) audj

gejiemenbft getrau.

Sttfo otiv trinft gern Mb,einmeiu, funr §8adju§ fort,

nun, ba» ift eine gute (Sigeufdiaft unb fel)r 51t loben

in biefer „Seit, too bie SKenfdjeii fo fall geworben finb

gegen biefe go(benc Duette.

Sa, ber Seufel Inno fie 2ttt' ! rief 3?uba§, .Heiner

miß mebr einige VUcav, 9tt)eiutt>ein trinfen, aufjer tjic

unb ba foleb, ein fajjrenber 2>oftor ober tmeirenber

SKagifter, unb biefe ^ungerteiber (äffen fieh iim erft

nod) aufmidjfeu.

SDhrfj gang gefjorfamft befcreciren, £>err üdh ^u=

ba§, unterbraeb id) beu fclnvtf liehen i'Ko ihr od. 9tur

einige deine SSerfudje babe idi getarnt mitSeroSfteben*

bhit Don iToo unb etlichen 3at)rcn, unb ben fjat mir

allerbtug» ber toaefere 33ürgermeifter einfdjenfcn [äffen;

nm3 Sie aber tjier feben, tft etoaS neuer unb in bciarer

SKünje Don mir befahlt.

©oftor, ereifert (Sud) nitf)t
;

jagte grau äfcofe, er

meint'» uid)t fo böfe, ber £$uba§, unb er ärgert ftdj

nur unb mit Sftedjt, bafj bie ;>eiteu fo lau geioorben.

Qa! rief SlnbreaS, ber feine, fdjöne 3lnbrea§, idi

glaube, biefe» ©i'fajledjt füt)(t, bafj e§ feine» eblen

'Iraui'e» mebr mertb ift, brnm fotten fie bier ein ®e«

föff öou allerlei SdmatoS uno Storno brauen, §eifjen
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e» ££)atcau=5)J?argau£, Siliert), ©t. Julien unb jonft

nod) altertet pompofeu tarnen, unb freben^en c» bei

ifjrcn ©aftmahten, 1111b roenn fie e3 faufen, befomnten

fte rotfje Dringe um ben 9Jcuub, bietoeil ber Sßein ge=

färbt mar, unb ftopfmefj ben aubern Sag, rocit fie

fdjuöben Sdntap» getrunfen.

§a, toa§ mar ba§ für ein anbere§ £ebett, führte

3iof)anne» bie 9xebe fort, al§ mir nod) junge, blutjunge

©efeffen maren, Slnuo 19 unb 26. 21ud) 2Tnno 50

ging e§ nod) Ijocrj l)er in biefeu fdjöneu fallen. Scbett

Slbenb, e§ mod)te bic Sonne fdjeinen im bellen $rüli=

fing, ober ftfjueicn unb regnen im SBinter» [eben Stbenb

maren* bit Stübdjen bort gefüllt mit froren ©äften.

£ier, mo mir fegt fitjen, fafj in SBürbe unb ^»o^eit ber

Senat öon Bremen, ftattlidie Sßerriicfen auf bera

ipattut, bie üßkfjre an ber Seite, Wuth, im ^ergen unb

Seber einen 9iömer tmr fiel).

£)ier, Ijier, nidit oben auf ber Grbe, hier mar i(jr

9tatf)l)au§, Ijicr bie £>affe bei Senate ; benn tjier beim

füllen SBein berietben fie fid) über baS SEBofjt ber

Stabt, über ibre %laä)haxn unb bcrgleidien. 2Benn fie

uneinig in ber Meinung maren, fo (iritten fie fiel) nidjt

mit böfen Spotten, fonbern traufeit einonber mader 31t,

unb raenn ber SBein iljre £>er§en ermannt Ijatte, menn

er früljlidj burdj ibre 2lbern Ijüpfte, ba mar ber Se*

fdjlufj fd)itell §ur Steife gebieben, fie brüdteu fief) bie

$änbe, fie maren unb blieben immer greunbe, meil fie

greunbe maren be§ cbelu S33eine3. XUni aubern sMov*
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gen aber toor ibnen ihr SBort bcilig, unb roa§ fie

2fljenb§ auSgemadjt im Setter, ba» führten fie oben im

©erid)t§faal au§.

2d)önc alte Bitten! rief ^autu§; bafjer fömmt e§

<iud), bafj iiocf) beut 51t Sage Seber 00m ^Ratl) ein

eigenes Xrinfbüdjtehr, eine jäljrlicfje SBeinredmuug fjat.

Ten .sperren, bie alle 2(benbe f)ier fafcen unb tränten,

tuar e§ nidit genehm, ademal in bie lafdje 31t fafjrcn

unb ifjr ©eßsfedetetn f)erau§ ju Wegen. Stuf» Serb*

liofj tiefen fie e§ febreiben, unb am DJeujaljr marb 21b=

redjnung gebauten, unb e§ giebt einige madere Ferren,

bie nod) jetjt oft ©ebrauefj baöon madjen, aber e§ finb

bereu inenige.

Qa, ju, ftinber, fpracfj bie alte 9tofe, fonft roar

e§ anber§, fo öor fünfzig, ljunbert, jmeibunbert Safjren.

Ta brachten fie SftenbS ifjre SBeiber unb ÜDZübdjen mit

in ben .STetlcr , unb bie fd)öucn ©renterfinber trauten

SRfjeintoein ober üon unferem Üftacfjbar ÜDJofefer, unb

toaren toeit unb breit berühmt burd) ifjre btüljenben

SBangcn, burd) ifjre purpurroten Sippen, burd) itjre

(jerrftdEjen btifcenben Stugen; fetjt trinfen fie allerlei

miieiable» Beug, aU Xb,ee unb bergleidjen, tt)a§ toeit

üon bjier bei ben (Iljinefen tuadjfen foll, unb tr»a3 ju

meiner 3^it bie grauen tranlen, roenn fie ein ^üftlein

ober fonftige Söefdjtoer fjatten. 9tl)einroein, ädjten ge=

red)ten9Ü)cinU)ein fönnen fie gar uidjt mefjr bertragen;

benft eud) um§ $immctö SBillcu, fie gießen fpanifdjen

9io»eHenföa& 33b. IV. 11
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(Süfjen barunter, ba% er il)iten munbe, fie jagen, er

fei §u faiter.

S)ie Slpoftef fdilngen ein gro^ey ©etäcfjter auf, in

ba§ id) unnuffrurftdfj einfiimmen nuifjte, unb 33acd)u§

ladjtc fo gräfjlidj, bay> il)\i ber alte Q3attf)ajar galten

nuifjte.

^a bie guten alten 3eiten ! rief ber btefe 33art()o=

tomem»; fonft trau! ein ^Bürger feine gtoet Sftafj, unb

e§ tbar, at§ t)ätt' er SBaffer getrauten , fo nüd)tern

blieb er; jeijt ttirft fie ein 9tömer um. Sie finb auS

ber Hebung gciommen.

®a trua, fid) bor Dielen Satiren eine fdiöne @e=

fct)id)te ju, fagte gräulein Iftofe unb lädjelte bor

fid) t)in.

@r$äf|te, erjär/te, Jungfer SRofc, bte ©efd)id)te!

baten 2ltte; fie aber tränt bebentenb biet 2Bein, bannt

fie eine glatte föchte bejfant, unb fjub an :

SInno toufenb fedj§fmnbert unb einige gängig,

breifng 3'at)rc war ein großer firieg in beutfäjen San*

ben bon toegnt beS ®fauoen§; bic ©inen wollten fo

unb bic 3lnbem anber§ , unb ftatt bafe fie 6ei einem

@lafc Sßein bte Sache bernünfttg befbrodjen bätten,

ftfjlugcn fie fidj bic Sdjäbet ein. Sttbredjt bon Statten*

fiein, bc£ ftaiferS ©eneratfetbmarfdfjall, (janf'te fdjrccf*

tid) in broteftantifdjen Sanbcn. £eJ3 erbarmte fid) ber

©rfjincbcu fiönig, ©uftab Stbolbf), unb tarn mit birier

ÜDcannfdjaft 511 9?ojg unb 311 gujj. (£§ mürben biete

SBotoillen geliefert, fie tjetjteu fid) fjerum am 9Hjein unb
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nn bcr Toitau, gefdiat) aber »unter nicht Otet , Weber

oor= nodj rücfiuärtv. gu her 3eit war SÖrenten mtb

bie anbern ^anfeftäbte neutral unb tooftten e§ mit

feiner Sßartei öetbetben. -Tcm Sdjroeben lag aber

baran, burdj ihr ©ebiet 511 jieljen unbftdj freunblict) mit

ihnen einjutaffen, barinn loottte er einen ©efanbten an

fie fdjidcu. SEßeü aber im SReidj bef'anut mar, haft man

in Bremen §Htte§ im SEBeinfetter oertjanble unb bie

9ftatf)3r)erren unb 33ürgermeifter einen guten Sdjfucf

gärten, )o fürditetc fidj ber ©cfjtoebenfönig, fie möchten

[einem ©efanbteti gar fefjr jufctjeu mit SBein, bafj er

enblidj betrauten mürbe unb jdjteüjtc ©ebingungen ein-

ginge für bie Sdtjtoeben.

-»tun befanb fiel) aber im fa^roebiferjen Sager ein

Hauptmann botn gelben Regiment, ber ganj eridircd:*

tid) trtnfen tonnte, ßloei, brei SDcaB 511m Srübjnid

mar Unit ein Steinet, unb oft Ijat erSlbeub» 5um $u=

fpifcen ein t)a(b 3fmi getrauten unb nadjtjer gut ge

fdjtafen. x'it-5 nun ber Slöutg Doli 93eforgniB ^ar, fie

möchten im Söremer $ftatf)3felTer feinem ©efanbten aitut

feljr jufefcen, fo erjäljtte itjm bcr Rangier Djenftiernä

neu beut Hauptmann, ©uteEunft (jtefj er, ber fo öiel

trinfen tonne. ®efj freute fidj ber Söntg unb üefj um

uor üd) Eommen.

S)a bradjtcu fie einen Keinen, rjagereu 2Kann, bcr

mar gan;, bleich, im ©efufjt, hatte aber eine grofje,

tupfcrroibje 9caje unb f)eüMaue Sippen, tooä gau] toun*

11*
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bcrftdj anjjufeljen mar. SDer ®ßmg fragte tljn, rate biet

er (idj raot)t 511 trinten getraue, raenn e§ redjt ernftßdj

anginge. £>err unb .STönig, nntmortetc er, fo ernft-

lief) bin id) nodj nie baran gefommen, l)abe mid) bi§

bato aud) nod) ntdjt gecidjt; ber Söeiu ift nidjt mo()t=

feil, unb man tarnt tägtid) nidjt überfiebcu, adjt 93caf} tritt*

fen, ofjne in Sdntlbcu 31t geraten. — 9£un, roie tuet

metnft bu benu fübren 311 tonnen? fragte ber ®ömg

roettcr. 2tbcr er anttoortete unerfdiroden : SBctttt @uer

SDcajeftät bc,3al)tcn rooflcn , möcrjte id) root)t einmal

ätuölf SOcäftdjen trinteu, mein 9kitfned)t,
v

ber
v

-!3alt()afar

D()iiegrunb, tarnt e§ aber nod; beffer. — S)a fdjidte ber

SUmig aud) uad) S8au()afar 01)uegrunb , bem ®ned)t

be» Hauptmann Ghiielunft, unb mar ber £crr fd)on

btafj gemefen unb mager, fo mar e§ ber Wiener nod)

meljr, ber gauj afdjenfarb auöfal), at§ fjätt' er fein

Sebeniaug SBaffer getrunfeu.

2)a tief} nun ber Sönig ben öaubhuann unb

Dfmegrunb, ben 9ieitfnerf)t, in ein Q&t. fetjen unb

einige SöB lc"1 a^ c " •Vracrjljetiitcr unb Scicrenfteiner an*

fahren unb wollte fjaben, bic Reiben foUten fid) eidjen taffen.

<3te trauten bon 9Jcorgcn§ ci(f Ubr 6t§ 2tbenb§ bier Ut)r

ein ^mi ,§od)l)cimer unb aubertl)atb $mi Sftierenfteiner,

unb ber föönig ging botI23erraunberuug ,^u ifynen tn§3ett,

um ju fetjeu, mie cy mit iljnen ftetje. Sic beiben ©efetten

raaren aber raotjtauf, unb ber Hauptmann fagte: ©0,

jetjt will id) einmal bie Scgcutubbcl abfdmaUcu, bann
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geljt'ä beffer; Dljnegrunb madjtc aber brei knüpfe an

feinem itoüer auf.

2>a entfalten fid) Stile, bie bieS fafjen, ber ®önig

a6cr fprad) : ftanu itfj beffere ©efanbte finben und) ber

fröfjttdjen ©tabt Bremen, ak- biefe? Unb atfdbatb tief}

er beut .vmuptmauu prächtige Äteiber unb SBaffen geben,

nrie aud) Dljnegrunb, beut sJieitfnedü, beim biefer füllte

ben Schreiber be* ©efanbten borftetten. £er ft'ünig

unb ber bängter nnterridjteteu ben Hauptmann, toa§

er 31t fagen ()ätte bei ber Unterfjanbtung , unb nafjm

Seiben ba§ 83erfbredjen ab, bafj fie auf ber gangen

Sieife nur SBaffer trinfen füllten, bamit nadfjf)er ba%

treffen im fidler um fo gtorreid§er mürbe ; ©utefunft

aber, ber §aubtmann, mufjte feine rotfje STiafe mit

einer tünftlichen Salbe auftreiben, auf baß fie raeifj

auSfaf), bamit mau nicht merfe, meld) ein ttunbc er fei.

&a\\] elenbiglich bont bieten SBaffertrfnfen tarnen

bie Reiben nadj ber Stabt Bremen, unb naebbem fie

bei beut SBürgermeifter getoefen; fagte biefer ,511111 Senat:

£)! toaä f)at-iuiv ber Schmebc für jtoei bleidje magere

©efellcu gefdiidt ; fjeute Sttbenb motten mir fie in ben

9tatf)§fetter führen unb jubedfen. $d) neunte ben @e=

fanbten auf mich gang allein, unb ber Potior Sd)nelt=

Pfeffer niuü auf ben Sdireiber. So mnrben fie beim

2fi>enb§ nad) ber Söetgtode fetertidjfi in ben s
Jiatb*fcller

geführt, ber Söürgermeifter führte ©utefunften, ben .staubt*

mann, ber ©oftor Schuettpfeffer , toa§ aud) ein guter

Printer War, führte ben 9lcitfned)t am 2lrm, ber aU-
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©direiber nngcttjan fid) rcdrt güdjtiglid) gefcerbete; §itt»

ter ifjnen gingen biete 3iatt)-oljerren, bie 3111- SScr^fanb*

hing gelabert Waren. £ncr in biefem (Semadj festen

fie f i cl
:
um ben Xtffy unb berfbetften guerft §ofett=

braten unb Sdjinfen unb Jpäringe, um fid) §unt Xrinfen

31t ruften. ®anu wollte ber ©efanbte gang ehrbar mit

ber SSerijanbtung anfangen unb fein @rfvrctber 30g

Pergament unb geber au§ ber Safdic; aber ber

33ürgermeifte'r fbradj : Sfttt ntdjten atfo , Üvr ebleu

Ferren; fo ift e§ nidjt @ebraud) in S3renien, baf$ mau

bie 2ad)e atfo troden abmadjt; Wollen eiuauber bor*

erft und) gUtrtnlen uari) 8itte unserer Leiter unb ©rofj*

uäter.— ftaun eigentlich nidjt biet bertragen, antwortete

ber Hauptmann, bietoeit e<? aber Seiner sDcagnificcn3

atfo gefäüig , Unit id) ein Sdjlüdteiu 31t mir nehmen:

))lmi tranfen fie fid; ju unb tjielteu ein Ökfüräd) über

Jftrieg unb trieben unb über bie Sdjtadjteu, fo ge=

liefert warben; bie 9iatb/:i)erren aber, um ben grettfc*

ben mit gutem 23eifüicfe borcmjjugeljen , trauten fid)

weibtid) 311 unb betainen rott)e .Stopfe. SBet jeber neuen

gtafdje eutfdiulbigten fid) bie gremben, wie fie gar ben

SBein nid)t gewotjnt mären unb .er itjncn 31t ttobf fteige;

befc freute fid) ber SBürgermeifter , trau! in feiner

.Vier^envtnft ein $a|[gta3 nm bai anbere, fo bafj er

nidjt mehr red)t Wnfjte, tba§ 311 beginnen. Slber, toie

e£ 31t getjen pflegt in biefem nninberbaren ^nftanb, er

badjte: gefct ift er betrauten, ber ©efanbte, unb and)

bem Sdvreibcr t)at ber 3)ot'tor tüd)tig jugefe|t; unb
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fpradj baber: fftan motten nur anfangen mit unferem

©efdjäft. 2)a§ maren bie Qfremben jufrieben, traten,

toie tuenu fic bott SBeincä mären, unb tranfen auf

iljvcv (Seite ben getreu roeiblid) 31t.

£a mürbe nun gefprodjen unb getrunfen, geban=

bett mit» mieber getrunfen, 6i§ ber SBürgermeifter mit-

ton im San einfdjlief unb bor Xoftor ©djuettpfeffer

unter beut Kifcfje lag. Ta tarnen benn bic anbem

9tatf)8ljerren unb trauten ben 3fremben 311 unb führten

bie SSer^anbtung fort; aber traut ber Hauptmann iä-

ftertidi, [0 madjte e§ fein SReitfnedjt nidjt fdjliiumcr:

fünf Müper mufjten immer tjin- unb ^erlaufen unb

einfdjenfen, benn ber Sein berfdjmanb bon beut lifd),

aU märe er in ben ©anb gegoffen toorben. So ge=

jdiat) e§, bafj bte (Säfte nadjeinanber ben ganzen "Watt)

unter ben lijd) trauten bi» auf ©inen.

©iefer Cime aber mar ein großer ftarfer sDcann,

mit SJiamenl SBattljer, bon meldjem mau ädertet

fprad) in Bremen, unb märe er nidjt im Statt) gefeffen,

mau bätte il)it Cängft büfer fünfte unb Zauberei an=

geftagt. -\>erv Sßattfjer mar [eineg Qtvfymä eigentlich

ein 3irfelfd§mieb gemefen, tjatte jidj aber Ijcrtungettiau in

feiner (Silbe, mar unter bie Steuermänner gefommen

unb uadjber in ben Senat, ©iefer Ijtclt au-> bei ben

©äften, traut jmeimat fobiel aU Söeibe, 10 bajj Unten

gauj unbeimlid) mürbe, beim er mar fo berftänbtg, mie

^unor, mabrenb ber Hauptmann fdjon trübe klugen be=

taut unb glaubte, eS gelje ifjm eingab im fiopf tjerum.
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@o oft Der Senator SSattljcr ein SßafcglaS getrunfcn r

futjr er mit ber §anb unter ben §ut, unb bem Sfteit*

fncdjt fam e§ bor, aU fcifje er ein btäulidjcy SSötfdjen,

ganj fein tote 9Zebe(, au§ feinem rabcnfdjnmrsen §aar

{jeröorftetgen. Sr trän! mader brauf to§, bi§ ber

Hauptmann ©ntclnnft feiig einfdjüef unb fein Jpaupt

ganj meid) auf be* 53ürgermeifter§ Saud) legte.

SDa fpracfj ber Senator SSatttjer mit fonberbarem

Säcfjein gu bem ©Treiber be§ ©efanbtett : Sieber ®e=

fette, bit füljrft einen mädjtigcn $ug, id) öermeine .aber,

bafj bu mit bem SRofcftricgtl beffer fortfommft aU mit

ber 5cber. £a erfdjraf ber ©djreiber unb fprad):

2£ie meinet Sfyr bie§, £err ? Qd) roitt nidjt Ijoffcn, bafj

Sftr mir §olm fpredjen raottt ; bebenfet, baft id) ©einer

9ttajeftät ©efanbtfdjaftefdjrcibcr bin.

<pob,o! rief ber Slnbere mit fdjrcdtidjem Sad)cn f

feit mann b,aben benn orbcntfidjeöefaubtfdjaftefdn'eiber

foferje bittet an unb führen foldje gebern bei ber @i|*

ung ? ®a fab, ber Üteitfnedjt auf fein ®tcib unb be=

merlte mit grofjcm Sdjreden, bafj er feinen geraot)n=

lidjen Staüfittet antjabc, er fab, auf feine §aub, unb

fietje ba, ftatt ber geber l)iett er- eine gan§ gemeine

föra^bürfte. £a entfette er fidj unb jaf> fid) uerrattjen

unb roufjtc nidjt, mie itnu gcfdjab,. ij>cvr SBaltrjer aber

lädjette fettfam unb I)öl)uifd) unb trau! itjm einen

pumpen non anberttjalb Sttafj 51t auf einen ,8ug, fufjr

bann mit ber £anb (unter bie Dtjrcu, unb ber 9teit=

fncdjt fat) gan^ beutlid), mie ein feiner Eichel au§ fei=
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ncm Stopf tarn, (»ott fott mtd) Betoo^rett, öcrr, hak

irf) ffirber mit (Sudi trinfe, rief er; Sfljr feib ein

©djmaqfünftter , lote idj nun üermuttjc, unb tonnt

meljr all 93rob eff'en.

darüber märe nodj öicteriei 311 fagcu, anttoortete

SBattfjev gong ruf) ig unb freunbTidj, aber e§ mürbe bir

aud) nidjt biet belfen , mertljgcfdiakter Stallfiiecljt unb

SRofifamm, meint btt mir h'irber jufejjteft mit Iriufen:

midj trinfft bu nid)t unter bett Jifdj, toaSmafjen td)

einen Keinen .vuitjiten in mein ©eljiru gcfdjraubt rjabe,

burd) metdjen berSBeinbunft mieber tjerauefäljrt. Sdjau

51t ! S)abei traut er ein grofjc* $ßaf$gla§ au§, roanbte

feineu Mopf herüber 51t bem 3ieittncdjt Ctjuegrunb,

ftrid) fein $aar jurüd, unb fielje bo
f

in feinem .stopf

fteefte ein Heiner fitberner £aliu , mie an einem %a$
I

ba breite er ben 3a Pf 01t mn > unb ein btäulidjcr ©unft

ftrömte bemor , fo ba}) iljm ber SBeingeift feine Söe*

fdnuerben mad)te in ber £urnfammer.

Ta fdjtug ber SRcitfncdjt bor SBernnmberung bie

§änbe jufammen unb rief: 3)a§ ift einmal eine fdjöne

(Srfinbung, £>err &aabexvc\ Sonnt ^Ijr mir nidjt aud)

fo ein S)ing an ben Stopf fdjraubcn, um ©etb unb

gute Sporte'? — üßein, ba§ gefjt nidjt, antmortete 3ener

bebadUig ; ba feib %bx nidjt erfahren genug in gehei-

mer SBiffenfdjaft ; aber idj tjabe (Sud) liebgewonnen

roegen (Surer abfonberlidjcn Sunp int SErinfen , barum

mödite idj (Sud) gerne Dienen, mo idj fann. 3unt

SSeifpiet, e» ift gegenmärtig bie Stelle beS SeÜcrmei-
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fter» bacant allster. SBalt^ajar Dtmegruub! öerlafc ben

Sienft biefe» ©djroeben, mo e§ bocf) mel)r Söaffer nt§

2Bein gicbt, unb biene bemmofjlebeinSftatlj biefer ©tabt;

roemt luir audj einige Saften SBeift metjr brauchen be§

Sctf)r3, bie bu f)eim(id) faufeft , ha* ttjut ÜJcidjt», ein

fotöjer ®aüitalferl l)at un3 läugft gefehlt; Sattfjafar

Dfjnegrunb! id) madf bid) morgen §um Shllermeifter,

meint bu miöft. SBißft bu nidjt, fo ift'3 audf) gut;

bann toetfj aber morgen bie gan^e ©tabt, baJ3 un§

ber ©djmebe einen sJteitnted)t otö ©djreiber gefdjidt. —
tiefer SSorfcfjfag munbetc bem SBatttjafar lote ebler

SSein ; er ttjat einen Süd in biefe§ unerniefsüdjc 28etn-

reid), fdjüig fid) auf ben 9Tcagen unb fagte : %d) raüT»

tljun. 9tad)()er madjten fie uod) aüerrjanb fünfte au»,

mie e§ gegolten merben folle nadj Dtjuegrunb'» geit-

ücrjem ."pinfdjcibcn mit feiner armen ©eete. (£r mürbe

SMIermeifter, ber .'Hauptmann Ühitefunft aber 50g mit

gmeibeutigen Sebingungen ab in» fdjmcbifdje Sager,

unb aU nadjtjcr bie itaifer(id)eu iu bie ©tabt famcu,

mar ber S3ürgermcifter unb ©enat frei;, baf} er fidi mit

bem ©djmcbcu uidjt 31t tief eiugetaffeu, obg(eid) deiner

redjt mufjte, mie e§ fo gekommen mar.

@o erjätjfte bie 34öfe, bie Stöpftel unb id) banf^

ten iljr unb lad)ten fetjr über bie beibeu ©efanbten,

s$autu§ aber fragte: Hub SBaltfjafar Dfjuegrunb, ber

madere föünbe, ma§ ift au<3 itjin gemorben? blieb er

®etter"meifter ?— 2>ie Stofe aber maubte fid; um mit

Sädjeln, beutete auf eine ©de be§ (^emad)» unb fagte:
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2) ort fifet er ja nod), tote bor jtoetfjunbert Sauren, ber

toaefere Sedier. — 2)fär graute, als icfj §tnfalj; eine

bicidjc abgehärmte ©eftatt fafj in ber Cicfe
, fdidtdijte

iiub meinte fein* uub traut ba$u fe^x tuet SMjeintoeut;

aber eä mar Sßiemanb anbereS, atö eben ber fetter*

meifter Saftfjafar, ber au§ linier Heben Jvraucn ftirdjljof

ticrabgefommen mar, nadjbem tfm 3Rattt)äu§ auä bem

Sdjlaf gefdjellt

9cun, alter SBaßljafar, rief ibnt ^acobu» 5U, bu

baft alfo aU .Neitt'uedit gebient beim Hauptmann ©ute-

funft uub toarft fogar ©efanbtfd)aft§fttjreiber ober @e=

tretär, efje bu ®etfernteifter tourbeftj Wal madjte benn

ber £>err, fo ben £>abuen im §irnfaften Ijatte, fuc ^ c*

bingniffe?

O Jperr ! ftülinle ber alte Sellcrnteifter au? tiefer

Seele, uu1> z§ mar, aU ob itnt ber etoige 2ob auf

bem Otagoit begleitete, fo grtiulid) tonte e§ au§ feiner

SBruft, $err ! forbert uidjt non mir, baß id) c§ fage.

.yierau* bantit! fäjrieen bieStyioftet, toaS mollte er

mit beut Spiritu^ableiter? ber SBeingeiftfdjröbfer, toa§

mollte er?

Steine Seele.

SCrmer Kerl, jagte SßetruS fefjr ernft, uub um ma§

mollte er beiue arme Seele?

Um SBefn, murmelte er buutjjf, uub mir mar c»,

üU ob eine Stimme ol;ue Hoffnung fprädjc.

9kbe beutlidjer, Filter, toie bat er e3 gentadjt mit

betner Seile? (Et fdjtoieg lange; eublicfj fprad) er:
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SBarum bieg ergäben, ibr Ferren? @§ ift graufig,

unb t()r ticrftcfjt borf) nidjt, toa§ e§ beiftt, eine Seele

verlieren.

2öof)( mafjr, fpratf) ^autuö, mir finb fröt)tid)e

©eifter unb fdflnmmcrn im SSeine unb freuen rtn§ etoiger

ungetrübter §errlidjfett unb greube; baruni fann un§

aber auefj fein ©rauen anroanbcln, beuu mer tjat Sftadjt

über mt§, ba$ er uns ctenb madje ober un3 fdjrcde?

S)arunt erjagte

!

Siber e§ fitd ein ÜDtotfdj am £ifd), ber fann e»

nidjt bertragen, fbradj ber Sobte; öor itmt barf id) e8

ntdjt fageu. »

SRitr 3U, immer §u! ermiberte id), an aßen ©lie=

bern i'djaucrnb, id) fann eineljintängftdje$)oft§<3djauers

licf)e§ ertragen, unb toa§ ift e§ am (Snbc, als bafs @ud)

ber Seufel geholt?

§crr, e§ märeGhtd) beffer, $t)r betetet! murmelte

ber Sllte, aber $fjr nmltt el fo tjaben, fo fjöret: ber

Sftenfd), ber in jener Stacht in btefem ßimmer bei mir

fafj, — c3 mar ein böfe§ Sing mit ifmt — ber fjatte

feine Seele beut SSöfen öertmubett , unb e§ mar babei

bebingt, baf? er fidj loskaufen tonnte bureb eine anbere

(Seele. Sdmu biele Ijatte er auf bem Jftorn getjabt,

aber allemal raaren fie itjm mieber entgangen. ÜDftdj

fafjte er beffer. $d) mar milb aufgemadijen oljrie Unter*

ridjt, unb ba§ ßebcu im Kriege ließ mid) nidjt üiel

uadjbenfcu; menn id) fo über ein 3d)lad)tfclb ritt, unb

ber 9JJoubfd;cin fiel ijerab, unb gremtö unb geinb
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nicbcrgemätjt bn tagen, ba badete id) : fie finb jcl3t fjaft

tobt unb (eben nidit mclir ; üou ber Seele bielt idj

iiiriit biet, unb Don .vumntet unb .\>bitc nod) weniger.

2tber weil mau fo furj lebt, tuotft' id)'» 8eben rcdjt

genießen, unb 3S>ciu unb Spiel mar mein Clement.

$a* baue mir ber ^öttenfnedjt abgemerft unb fpraef)

jumir in jener SKadjt: So sroan^ig, brei^tfl ^afjrc 311 febea

in biefeiuMellcrreid), in biejem SSeinfjimmet ju trinfen

nadj $erjen3luft, nidjt tooftft,
s
-i3att()nfar, baä müjjt' ein

Seben fein? — 3a, .\>err, fprad) id), aber töie tonnte

id) bie» berbienen? — 2ln tua§ liegt bir meljr, ful)r

er fort, t)ier red)t 5« leben rtadj $ergen3luft auf ber

(irbe, liier im Melier, ober an ben Okfdiidjten, bie fid)

uad)ber begeben, roo mau gar nidit roeif), ob man nur

nod) lebt unb Sßein trinft? — 3dj -tt)at einen grä&lidjen

Sdmnir unb fagte : SKeine ©ebeine luerben bnt)in fahren,

roo bie ©ebeine meiner ©efelleti liegen ; ift ber SÖJcnjd)

tobt, fo füt)tt er nidjt unb beult nid)t; £)ab' e§ an

nmnd)em Mamerabeu erlebt, beut bie ihtgel ba§ £nru

jerfcfjmetterte, barum null id) leben unb luftig fein. —
(ir aber [bradj 31t mir: SBenu buSSerjicfjt leifteu nullft

auf baS, toa§ nadjljcr fomint, fo ift eS ein Seidjrec-,

tid) l)icr 511m McUermeifter 311 machen; fdjreib nur

beuten dornen in btei 33üd)tein unh tbu einen rcd)t

ti'ulitigen 3di)üur ba3U. — SBa* nacliber mit mir ge-

fd)iet)t, ba§ tümmert mid) nidjt, fprad) id); $eller=

meiftcr toiU id) fjicr fein immerbar unb eroiglid), fo

lang id) bin, unb ber leufel , ober roer mid, fanu
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ha§ anbere fjabeit atte§ , toenn fie midj einft Cht*

fdjarreu.

2lt§ \d) fo gcfprodjcn, maren toir ntdjt inctjr §u

gtüei, foubern ein dritter fajs neben mir nnb Ijieft mir

ba§ 23üd)(eht I)in jnm Uuterfdireibeu; ber aber, ber

bie» tljat, mar nid)t ber SirMfdjmteb, foubern ein

Sin b e r e r.

28er mar e§ beim? Sag an! riefen bie 9lpoftet

ungebutbtg.

SDie Vlugen be* alten SettermeifterS funfetten

gräutidj nnb feine bteidjen Sippen bebten; er fe|te

mehrere 9Jtat an, um ju fpredjeu, aber ein Stampf

fdjicn itmt bie SMjlc 311511]dm üreit. Sa blidte er auf

einmal feft nnb mutfytg in eine bunfte @de, trän! fein

®ta* a.u% nnb marf e§ an bie (irbe: toaä fyitft aüe

Acne, alter ämütjafar? fprad) er, iubcin grofje £t)raneu

in feineu SBimpcrn fingen: ber bei mir fafj
— mar

ber Senfe I.

(SS mar bei btefen SEorteu unljcimüd) , bi§ jur

SSerämeifluug uuljetmlid) in bem ©emad); bie Stpoftet

fdjauteu ernft nnb fdjRicigeub in itjre 9iöiucr; i-Wdju?

t;attc ba§ ©efidjt in bie £mube gebrüdt, uub bie 3io|e

mar b(eid) nnb fülle. Sein Sltjjemjug rübrte fidj, man

tjörte nur, mie in bem lobteutopf be§ Sitten bieSäljne

fdjaubcrnb an einanber i'lapperten.

äfteht SSater (mite midj getefjrt, meinen Tanten ju

fdjreiben, aU idj nod) ein Heiner frommer Huabe mar;
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idj unterfdjrieb Um im? fdwS), ba§ mir bcr Rubere mit

feinen Statten borf)ieIt. 2>ou ba an ging mir ein

ßeben auf in Sau§ unb 93rau§; in gang SBremen gab

eS feinen Sftann fo fröljlidj all ben ®ettermeifter Sat»

tlmfar, unb getrunlen l)ab' id), mal ber fetter ©ute§

unb Möftfidic^ tjatre. $uv ftivdie ging id) nie, joubern

toenn fie jufammenläuteten
, fdjritt icb ()inab jum

6eften m\) unb fdjenfte mir ein nad) ^er^enltuft. 8ltö

id) alt mürbe, taut oft ein ©rauen über midj, unb c§

fröfielte mir bitrcli bie ©lieber, luenu id) an§ Sterben

badjte; ijatte jjtoar fein SQßeib, baä um ntid) jammerte,

aber mtd) feine .Siiitber, bie ntid) tvöfteten; ba traut

id) beim , menu bie SobeSgebanfen über mief) tauten,

bt» id) neu 'Sinnen toar unb fcli tief . So trieb idj'3

lange Safrre, mein v>aar marb grau, meine ©lieber

jdjmad), unb id) leimte ntid) ,ut jdilafcu im ©rabe.

5)a mar mir eine! S£age§ , aU fei id) ertoadjt unb

fönne bod) uidit redit erluadjcu; bie Slugen roofltcn fid)

uid)t auftljun, bie Ringer toaren fteif, all iti) mid) au§

beut SBette Ijeben mottte , unb bie Seine lagen ftarr

tote ein Stitd §otj. 81n mein SBett aber traten

Seute, betajteten mid) unb fbradjen: 2)er alte Saft^afar

ifi tobt.

Sobt, bad)te id) unb eriebraf , tobt unb nid)t

fdjtafen? Xobt bin id) unb beute? ÜJftidj erfaßte eine

unnennbare Sfctgft, id) füllte, toie mein .öer^ ftille

ftaub unb toie fid) bod) eitoal in mir regte unb in

fiel) pfammenjog unb bange, bange mar; ba§ mar mein
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Körper nidjt, benn ber lag fteif unb tobt, roa§ mar

e§ benn?

Seine Seele! fpradj 5ßetru§ bumpf; beine Seele!

ftüfterten bie Slnbern iljin nad).

So majscn fie meine Sänge nnb breite, um bie

fed)§ 23rctttein fertig ju macfjen, nnb legten mid) hinein,

nnb ein {jarteS Riffen uon §obelfpäncn unter meinen

Sdjäbet, nnb nagelten bie SBaljre 51t, nnb meine Seele

mürbe immer ängftlidjer, roeil fie nidjt fdjtafen lonnte.

Saun t)ürte id) bie Sobteugfocfe läuten auf ber Som*

firdje, fie fjoben mid) auf, unb fein Singe meinte um

mid). Sie trugen mid) auf Unfer lieben grauen ®irdj«

tjof, bort fjatten fie mein ©rat) gegraben, nod) fjöre id)

bie ©eile fdjrairrcn, bie fie rjeraufjogen, aU id) unten

lag; bann warfen fie Steine unb (Srbe fjerab,

unb e§ marb fülle um mid) f)er.

516er meine Seele gitterte tjefttger, aU e§ 2Ibeub

mürbe, al§ e» setju Ul)r, eilf Ufjr fdjtug auf allen

©loden. SSie wirb il bir gel)eu? badjte id) bei mir.

$d) mufjte noef) ein ©ebetlein au§ alter ßeit, ba§ moüte

id) fpredjen, aber meine Sippen ftauben ftitl. — Sa

fd)tug e§ jmolf Uljr , unb mit .einem 9iud mar bie

fdjrocre ©rabc^bede abgeriffeu, unb auf meinen Sarg

gefd)af) ein fd)redlid)cr Sdytag —
Sin Sd)lag, bafj bie fallen brötjnten, fttreugte

jefct eben bie Xl)üre bc» ©cmad)e3 auf, unb eine grofje

meifje ©iftatt erfdjien auf ber Sdjmetk. %d) mar burd)

SKcin unb bie Sd)rcdniffe biefer Sladjt fo epltirt unb
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außer mir fetbft gebracht, baß" id) nicr)t aiiffcf)rtc, nid)t

auffprattg, Jute mofji fonft gefdjetjen märe, Jonbern ge=

bulbig bafj 3d)red'lid)e auftarrte, bat jefct fommen

feilte. ÜJfcut crftcr ©ebanfe war nämlid): jefct fommt

bei* £cufel.

gabt %i)x je im 5)on ^uan ienett bangen SJcoment

gefdjaut, wo dritte bumpf unb immer rtäljer tönen, wo

ßcporello fdjreienb ^urütffommt unb bie Statue beS

©ouöertteurS, itjrem Streitroß auf bem Sftonument

entstiegen, ju bem ®aftmaf){ fommt? 9ucfengrof3 mit

abgemeffenem, bröljncnbem Sdjritt , ein ungeheures

Sdnucrt in ber 'panb, gepanzert, aber ofine öetm, trat

bie ©eftolt tnS (Seritadj. Sie tuar uou Stein, ba$ ®e=

fid)t fteif unb jeden!öS ; aber bennod) tJjat jid) ber ftei*

nernc SUinnb auf unb jprad) : (Sott grüfj' eud), üietliebe

SHeben üom SRr)eirt ; muß bod) bei* fdjöne Scadjbarfinb

bejudjen an il)rem ^afjreStag. ©Ott grü^' (Sud), Sung-

frau 9-ioje. £>arf id) aud) s}?la| nefjmcn in (Surem

©elaggaben?

©ie fdjauten alle üermuubert uad) ber riefigen

«Statue, grau 9tofe aber bradj ba% Stilifd-meigen,

jd)lug oor greube bie "pänbe sujammen unb fdirie : (St,

bu meine ®üte! '3 ift ja ber fteinerne iHolanb, jo feit

uieleu tjuubert Sa&ren auf bem 3)oml)ofe in ber lieben

©tabt Bremen ftet)t. (5i, baS ift fd)ön, ba# 31)r un*

bie ©ijre autfjut, 'perr 9iitter! leget bod) Sdjitb unb

©djluert ab unb madjet e» @ud) bequem; luollet %f)v

<KoöclIen'd)ao, Sanfc IV. 12
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(Sud) rticfjt obenan fetjen an meine Seite ? £) ®ott, roie

micf) baZ freut!

2)er fjöljerne SBeingott, fo inbeffen mieber um

ein ©rfledtidjel geluadjfen, marf mürrifdje ©liefe balb

auf ben fteinernen 9iolanb, balb auf bie naioe 3)ame

feines fersen», bie itjre greube fo laut unb unüer=

tjotjlen au§gelaffen. (Sr murmelte ctmaZ bon unge-

betenen ©äfteu unb ftrampelte ungebittbig mit ben

Seinen. 2lber SRofc brüdte ifjm unter beut lifdje bie

£anb unb befdnuidjrigte itjn burd) füjje 33tide. Sie

SIpoftet waren nätjcr jufammengcrütft unb rjatten bem

fteinernen ©aft einen @tul)l neben bem alten gräulein

eingeräumt. (5r legte <5d)Wert unb (Sdjilb in bie Sde

unb fe£te fidt) siemlidj ungelcnf auf ba% ©tüfytdjeu, aber

aä)l bie§ mar für efjrfame 33remer ©tabttinber unb

nidjt für einen fteinernen ^Riefen gemadjt, e§ fnadte,

aU er fid) feijte, morfd) gufammcu, unb fo lang er mar,

lag er im ©emadj.

<2d)nöbc§ ©efcfjtedjt, ba§ fotdje §ütfcfen jimmert,

worauf 311 meiner 3eit nidjt einmal ein ^arte* Sräu*

lein tjätte fitjen tonnen , oljite mit bem @i& burd^u*

bredjeu! fngte ber §ero§ unb ftanb langfam auf; ber

föetlermeiftcr ©altljafar aber rollte ein £)atbeiincrfaJ3

fjerbei an ben £ifd) unb lub ben bitter ein,
s

}>laf3 ^u

neunten. S3 fnatftcn nur ein paar Sauben, all er fid)

feMe, aber ba§ Saft t)ictt au§. S)ann bot iljm ber

STetlcrmeiftcr ein großes SRömerglaS mit Sßein, er faftte

e£ mit ber breiten fteinernen Sauft, aber f'rad)! mar
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c§ entjtoet, hak ib,m bcr üffiein über bie Singer lief.

(St, 3$t Rittet auet) bic £anbfdjufje bon Stein fügüd)

abfegen tonnen, fprad) Sattfjafar ärger(tcf) unb fre=

benote ib,m einen fitberueu Sedjer, \o ein 9ftafj liiclt

unb in früherer $eit Summier genannt rourbc. Ter

bitter faßte ifjn, brücfte mir einige nnbebentenbc 23utfcfn

in ben iüecber, fperrte ba3 fteinerne SDiauf auf unb

goß" ben SBein binab.

2Bie munbet (Sud) ber 2öein? fragte 23acdni§ ben

<55aft. Qbr fjabt tooljt fange feinen getrunfen?

(Sr ift gut, bei meinem Sdjtoert! febr gut! 2Ba§

ift e§ für ®eh>ädt)§?

3ftotfjer SngeÖjeimer, geftrenger £err! antwortete

bcr ftetfermeiftcr.

®a* fteinerne 2(uge be§ ^Ritter» befam Sebcn unb

©(an^ , afö er bteS borte, bie gemeifetten 3üge oer-

fdjönerte ein [anfteä Sädjeln, unb üergnüg(id) fdjaute er

in ben 23edicr.

Sug elrjeim! bu füßer trauter Warne ! fprad) er.

S)u ebte 33urg meine» ritterlichen Saiferö; fo nennt

man atfo nod) in biefer 3eit beuten -Kamen, unb bie

Sieben blüljcn nod) , bie Sari cinft öftanstc in feinem

Sngefljeim? ill ciß man benn audj oon 9t o taub nod)

etma3 auf ber 2öe(t unb üon bem großen EaroluS,

feinem ÜÖJeifter?

S)aä müfjt S^r ben 9Jcenfdjen bort fragen, ertui=

berte %iii>a$ ; mir geben un» mit ber Grbe nidjt mebjr

12*
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ah. (Sr nennt fid) ©ottor unb SQJagifter nnb muß @ud)

23efd)eib geben fönnen über fein ©e)d)(cd)t.

©er SRiefe richtete fein Singe fragenb auf mid),

nnb id) anttuortete: (Sbfer
s^a;abin! 3mar ift bie

9ftcnfd)t)eit in biefer 3ett lau unb fdjtedjt geroorben,

ift mit bem l)ol)len ©djäbet an bie Gkgenmart ge=

nagelt unb blidt uid)t öor«, nidjt rüdiuärt» ; aber fo

elenb finb wir bod) nidjt geworben, baß Wir nidjt ber

großen t)crr(id)cn ©eftaltcn gebadeten, bie einft über

uuferc 33atererbe gingen unb iljren Sdjatten tuerfen

nod) bi§ ju uns. üftod) giebt e§ ^er^eitv bie fid) t)in-

überretten in bie 5krgangenl)cit, tuenn bie ©egenmart

511 fdjal unb trübe roirb , bie l)öt)cr fdjlagen bei bem

SUang großer 9cameu unb mit Stdjtung burd) bie 3tui=

neu roanbeln, roo einft ber große Genfer faß in feiner

$elle, wo feine bitter um ihn ftanben, woGginfjarb

bcbeutungSoolle SBorte fpradj unb bie traute (Smma

bem treuefteu feiner ^alabine ben SBedjer frebengte.

2öo man ben Tanten @urc§ großen Saifer» au§fprid)t,

ba ift aud) 9Manb unuergeffen , unb wie ' %l)X irjrrt

nahe ftanbet im ßeben, fo enge feib $fyx mit ttjm t>er=

bunben in ßieb unb ©age unb* in ben 53ilbcrn ber

Erinnerung. £)cr letzte Ion 6ure§ §iftf)oru§ tönt nod)

immer au§ bem £fjat üon ütonceüal , burd) bie Sßclt

unb wirb tönen, bi§> er fid) in bie Stange ber legten

^ofaune mijcbt.

(So l)abcn mir nidjt uergcbcn§ gelebt, alter
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Wart! fprnd) bet bitter, bic sJ?ad)rocIt feiert unfere

Manien.

§a! rief 3>ofjaune§ feurigen 9Jlutfjc§, biefe 9Jcen=

fcfjcn toären aud) tuertlj , SBaffer au§ bent 5Rl)cin 311

faufen ftatt be» SßeBenbtuteS feiner £>ügct, tnenu fie ben

Warnen be§ SRanneS bergeffen bätten , ber juerft bic

Sieben pflanzte im 9lt)eiugau. Stuf, üjr trauten ©efetfen

unb ^(poftef
, fiofjet an, uufer f)errlicf)cr ©tammbatcr

lebe ! e§ (ebe Slaifcr Start ber ©rofje!

&ie Slömer ftaugen, aber 93acdju§ fpracfj: ^a,

e3 roar eine fdjöne tjerrlicrjc $eit , unb id) freue mid)

ilivcr tote bor toufenb Rubren. 2Bo |e$t bic tounber*

botten Weingärten ftebeu uom Ufer bi$ f)tnaaf au bie

3lüdcu ber Serge, unb fn'uauf unb t)inab im IRJjein*

ttjat Traube au Traube fid) fdjtiugt, ba tag fonft

müfter, büftever 28alb. S)a fdjaute einft «aifer Marl

au3 feiner SBurg in Sngetfjeun au ben Sergen f)iu, er

farj, toie bie ©onne fdjon im 3Kärg fo roarm biefe

§ügct begrübe unb ben Sdjuee (jinabrotfe in ben Sirjein,

iuie fo frübe bie Säume
4

bort fidj belauben unb ba§

junge ©ra§ bem Jvrüfjtiug ooraneite au» ber (Srbe.

®a ertuadte in itjin ber ©ebanfe SBein 31t pflanzen,

mo fonft ber 2Ilatb tag.

Hub ein gcfd)äftige§ Seben regte fid) im SHjeut*

gau bei ^ngeltjeim, ber SBalb berfdjmanb, unb bie

©rbe mar bereit, ben SBeinjtoc? aufetmefjmeit. £afd)irfte

er Stöhntet nad) Ungarn unb Spanien, nad) gtatien

unb SBurgimb, nad; ber Champagne unb nad) 2otb,=
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ringen unb tief} Sieben rjerbeibringen unb fenfte bie

Reifer in ber ©rbe ©djjoofc.

®a freute ftcf) mein£)erg, bafj er mein 9kid) au§=

breite im beutfdjen Sanbe, unb aU bort bie erften

Dieben Müßten, 50g id) ein im 9trjcingau mit gtängen*

beut (befolge ; mir lagerten auf ben £>ügetn unb fcf>aff=

ten in ber (Srbe unb fdjafften in ben Süften, unb meine

Wiener breiteten bie garten ü^etse au§ unb fingen ben

grüljting^ttjau auf, bafj er ben sJteben nidjt ferjabe;

fie ftiegen tjiuauf unb brachten manne Sonuenftrarjten

uieber, bie fie forgfam um bie Heilten 23certein gofjen,

fdjöpften Söaffer im grünen Üvfjcin unb trünften bie

garten Söurgctn unb SBtätter. Unb aU im §erbft haä

erftc garte ®inb be3 9tljemgaue§ in Der 2Biege tag, ba

hielten mir ein grofjcä geft unb tuben alle (Elemente

gur geier ein. Unb fie brachten föftticfje ©cfdjenfe

unb legten fie bem ftinblein al§ 21ngebinbe in bie

Sßicge. $>a§ geuer legte feine £anb auf bc£ ®inbc§

Singen unb fprad) : £>u fottft mein ^eierjen an bir tragen

emigtid); ein reine§ milbe* geuer fotl in bir mormen

unb biet; mertl) madjeu üor allen anbern. Unb bie

Suft in gartem gotbenem ©emnnb-c tarn bjeran , legte

ifjre £anb auf bc§®inbc§ $aü\)t unb fbrad): $>axt unb

lid)t fei beine ggrbe, mie ber gotbene ©aum be£ 9Jcor*

gen» auf ben bügeln, mie ba§ gotbene £>aar ber fd)ö=

neu grauen im 9tt)eingau. Unb ba§ Söaffer raufdtjte

tjerau in fitberneu Kleibern, büdte fid) auf baä ftiub

unb fprad) : $d) mit! beir.cn SBurgeln immer nal)e fein,
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bnß bein ©efcf/tcdjt einig grüne unb btiifje unb fid) au§=

breite, fo tocit mein SRfjciuftrom reicfjt. 5(ber bic (Srbe

fant unb füfjte ba§ ÄinMcin auf ben SD?nnb unb loerjte

e§ an mit füfjcm Sltijem. 2>te Söotjlgerüdje meiner

Kräuter, fnrad) fic, bic fjerrticrjften S)üftc meiner 93tu=

men tjabe id) für bid) gefammett jum 9(ngebinbe. 3)ie

föft(id)fteu Salben au§ 2(mbra unb ÜJJhnrljcn werben

gering fein gegen beine £üfte, unb beine tiebt;d)ften

Södjter nurb man nadj ber Königin ber 93iumen Reiften,

— bic 9tofcn.

So fprndjcn bie ©temente; nur aber jubelten

über bie (jerrtidjen ©aben, fduuüdteu ba% STinbletn mit

frifd)eni SBejntaub unb fdndteu e§ bem föaifer in bie

33nrg. Unb er erftaunte über bie §errtict)fcit be§

SRebenfinbeS , fjat c§ fortan gefjegt unb gepflegt unb

bic Webe am Sfbeiu feinen tjerrlidjften Serben gleid)

geachtet.

5Inbrca3! rief Jungfer 3?ofe, lieber Setter, bu

fjaft fotd) eine fdjöne garte Stimme, ttnttft bu nierjt

fingen jutn 'Jhtfune be» sJtf)eingaue§ unb feiner SSeine?

SSenn c§ (Sud) erweitert, ebte Jungfrau, unb Qud)

ntdjt 53efd)tuerbe mad)t, ebter SSacdju», inie aud) ©ud)

nid)t unangenehm ift, mein §err unb ^Ritter 9?ofanb,

fo luiü idi einS fingen. Unb er fang eine fdjöue SBeife

tiotl jarter Sönc unb SBortc, ftanguott unb jicrtidj ge=

füget, fo bnfj man luobt merfen founte, e» fei ein Sieb

eiue§ alten äfteifterS oou 1400 ober 1500. Verflogen

ftnb feine SBorte au3 meinem ©cbädjtmfj, aber feine
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SCßeife möchte id) bod) toof)l fiuben, beim fte mar ein»

fad) unb fdjön, unb SßetruS begleitete iljn mit einem

fonoren bcrrttcfjcn ©efmtb, Sie Suft be§ ©efangeä

fdjien über Sitte tjerabäufommen, beim at§ 9Inbreo§ ge-

enbet, fang Q|uba§ unaufgeforbert ein Sieb, unb ilmt

folgten bic Uebrigen. Selbft 9xofe, fo f efjr fie fid) Sterte,

miifjte ein Sieb bon 1615 fingen, too§ fie mit ange=

nehmet, ettoa§ jttternber Stimme bortrug. Sftit brörj-

nenbem 93a§ fang Sftolanb eine ®rteg§r)t|tntte ber ^ran=

!en, bon roetdjer icr) nur einige SBorte berftonb , unb

enbtid), at§ fie Stile gejungen, fdjauten fie auf mid),

unb 9tofe nidte mir 511, ettoa§ gu fingen, ^a b,ub id)

benn an:

Mm ÜRf)ctn, am Sfcljem, ba ftadjfen ünfre 9Jeben,

©efegnet fei ber SRljeht!

®a toaäjfeti fie am Ufer fjin unb geben

lln* biefen Sobetoem.

(Sie taufdjten, aH fie biefe Sßortc rjörten, fie nid=

ten fid) ju unb rüdten nätjer gufammen; unb bießnt*

ferntern ftredten bie föübfe bor, aU wollten fie fein

SBort bertiercu. 9Ucut()igcr ertjob id) meine Stimme,

lauter unb immer lauter mar mein (Mefaug, benn e§

toogte in mir tote Scgeiftcrung , bor folgern ^ubli=

fum gu fingen. SDic alte 9tofe nidte ben %aH mit bem

S'obfe unb fummte ben (£boru§ leifc , leife mit, unb

^reube unb ©totj btirfte auZ ben Singen ber Slboftct.

Unb al§ id) geenbet, brängten fie fid) 51t, brüdten mir
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bie .£uinbe, uub 2lnbrea§ fjaudjte einen ftufj auf meine

Sippen.

SDoftor! rief 33acdnt§, Toftor, meld) ein ßieb!

wie geht einem bn "Da§ §erj anf! ^erjenöboftor, Imft

bu ba§ Sieb gebietet in beinern eigenen grabnirten

©cf)irn ?

9Jein, (Suer ©jeettens ! fold) ein SReifter be» ©e=

fanget bin icb, nidjt. 3tbcr ben, ber e§ gebid)tct, fabelt

fie langft begraben; er Ijiefj üöcatibja» ©laubtuS!

(Sie tjaben — einen guten äJlann be-

graben, jagte $aulu§. SßJie flar uub munter i|"t

bieg Sieb, fo Kar unb Ijell toie edjter SBeiit, fo muttjig

unb munter toie ber ©eift, ber im Söeine tooljnct, uub

getoürjt mit Sdjcr^ unb Saune, bie toie ein toürjtger

2)uft auä bem Körner fteigen ; ber 2Rann f)at getoife

nerftanben, meld) gute» £ing es um ein ©taä lautern

SBeincS ift.

§err, er ift lange tobt, ba§ meift idj, aber ein

atibetet großer Sterblicher fjat gefagt: „guter äBetn ift

ein gute§ gesellige* ®ing, unb jcber SÄenfdj rann fidj

toütjt einmal Don it)m begeiftern laffeu!" Unb idj benfe,

ber alte SKattljiaS tjat aud) fo gebaut unter guten

Ofreunben , Ijätte ja fonft fold) ein fdjönes Sieb nidjt

madien tonnen, bai uodj beute alle fröhlidien IKcnfdjen

fingen, bie im 9tl)etngau maubclu ober ebeln 3fH>ein=»

mein trinten.

Singen fie ba3? rief 23acd)u», nun fetjt, -Doftor,

ba* freut inicr) , uub fo gar miferabel mufj Guer ©e=
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fdjlcdjt boc^ nidjt geworben fein, roenn fie fo flare fdjöne

Sieber t)aben unb fingen.

2fcf), Jperr! fprac^ icb, befümmert, c§ giebt ber

Ucberf djroüngticfjen gar biete, ba§ finb bie

^ietiften in ber Sßoefte, unb trollen folcr) Sieb gar

nidjt für ein ©ebidjt gelten laffen, wie mannen

grömmtern ta§ Skterunfer nid)t mtjftifdj genug junt

Seien ift.

(S3 l)at ju jeber $eit Darren gegeben, §err! er-

roiberte mirSßetrui, unb Bieter fegt am beften t»or feiner

eigenen £f)üre. Slber Weil mir gerabe bei Seinem ©e-

fdjledjt finb, er§äf)P (Sr un§ bod), mie e§ auf ber (Srte

ging im legten ^aljre?

SBemt e§ bie §erren unb SDamen intereffirt,
—

fprad) id) jögernb.

$mmer ju! rief SKofant, tuegen meiner lönntet ^l)r

bie legten fünfljnnbert^aljre ergäben, beim auf meinem

S)oml)of felje id) nid)t<§ al» (Sigarrenmadjer, SBetubraucr,

Pfarrer unb alte SBeiber. 21udj bie Uebrigen ftimmten

mit ein; id) hub atfp an:

2Ba§ juerft bie bcutfcfje Siteratur betrifft —
§alt! manum de tabula! rief ^autu*, ma3fcf)ceren

mir un§ um (Sucr miferabteS ©efdnnier, um (Sure llein-

lid)cn efelljaften ©affenftreite unb ^neibeuraufereien, um

(Sure ^oetafter, Slfterüropljeten unb —
$d) erfd)raf; menn tiefen Seuten nidjt einmal

unfere munterfjerrlidje, magnifique Siteratur intcreffant

mar, toa3 tonnte id) ilmen teun fagen? %d) befanu
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mitf) imb ful)r fort: Offenbor bat^oco im testen %at)xe,

ma£ baS Xi)tatex anbelangt —
Sweater? ©cfyt mir weg! unteroradj SlnbreaS, toaä

foflen mir non (Suren ^nppenfpiefen , SJcarioucttenfo-

möbien imb fonftigen £borbeiten t)ürcn! Steinet ^Ijr

etma, uns lemme biet barauf an, ob einer ©urcr 2uft=

fpielbid)tcr ausgepfiffen mürbe ober nidjt? igabt Sfyr

benn bermaten gar nidjt» 3fntereffante3 , . nid)t§ 2Beit=

(jiftorifcfjeS, bo3 3$r etlüa ersten fönntet?

Stdj, baf3 ©ott erbarm' ! ertotberte id), bei unS ift

bte SBetttjiftorie ausgegangen, mir Ijabeu in biefemStodj

nur uod) beu SÖunbeStag in ^ranffurt. 33ei unfern

9iadibaru t)öd)fteuS giebt e§ uod) bin uub mieber etma§;

jum SBeifpiel in Araufreid) fjaben bie JJefuiten mieber

9Qi
x

adit gewonnen uub bo§ ©jepter an fid) geriffeu, uub

in SRujjlanb follte e8 eine 3teöotutioti geben.

obr öerjpedjfeft bie SRamen, greunb! [agte 3fuba§,

Sfjr wolltet' fageu, in 9tuf$taub fiub bie gefutten

mieber eingebogen, uub in granfreirfj follte e§ eine

9teOolutiou geben?

sDcit nictjten, |>err 3uba§ öonSfiijariotb, anttoor*

tete id), fo t;t es, mie id) gefagt.

(5t ber taufeub! murmelten fie uadjbenttid), baS

ift ja gong fonberbar unb üerfcfjrt! Uub, fragte SßetruS,

ftrieg giebt es nid)t?

©in Kein wenig, Wirb aber batb ootlenbS 31t Gnbe

fein, in ©riedjenlanb, gegen bie Surfen.

§a! baS ift ftfjöu! rief ber s
}>atabin unb fd)lug
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mit ber fteinernen gauft auf ben Sifdj. £>at mtcr) fdjon

öor bieten Safjren geärgert, bafj bie Eljriftenljeit fo

fdjnübe jufdjaute , tuie ber ÜDhifclmann bie§ fjerrlidje

SBott in Sanben f)iett; ba§ ift fdjön, iuarjrlid)! Sfjr

lebet in einer fcrjönen $cit, uub (Suer ©efd)(edit ift

ebter, at§ id} bad)te. sM\o bie bitter üon ®eutfdj-

lanb unb granfreidj, tiou Stalten, (Spanien unb @ng=

lanb finb ausgesogen, wie einft unter Siidjarb Söroen*

tjerj, bie Ungläubigen 511 betämpfeu? Sie ©enucfer

^(otte fdiifft im 2trd)ipel, bie Saufenbe ber Streiter

über^ufe^en, bie Criftammc natjt fid) Stambuly ftüften

unb Oefterreidjy Banner roetjt im erfte'n 9?eifjen? 2pa!

gu fo(d)em ilampfe möcfjte id) felbft nod) einmal mein

9ioß bcftetgen, mein gute§ Sdjnjert ®uranbe jiefyeu

unb in mein £uftf)orn ftofjen, bafj alte gelben, bie 'öa

fdjlafen , aufftnnbcn au* ben ©räberu unb mit mir

gögcn in bie £ürt'enfdifad)t.

ßblcr bitter, antwortete id) uub crrötfjete öor

meiner |]cit, bie3citcu haben fid) geänbert. Ql)r mürbet

mal)rfd)ein(id) aU Demagoge üertjaftet werben bei fotfja»

neu Umfttinben uub SScrtjättniffen , benn meber §ab»=

burg§ Banner nod) bie Oriftamme, roeber (5ng(anb§

§arfe nod) £>ifpanien§ Sömeu fiel)t mau in jenen

©efedjten.

233 er ift e§ beim, ber gegen ben £mlbmonb fdjtägt,

menn e3 nidjt biefe finb?

Tie ©riedjen felbft.
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Sic ©rtedfjen? i[t c§ möglich? rief 3fo$anne§, unb

bte anbetn Staaten, mo finb benn biefe befclja'fttgt?

9cod) fjaben fic ©efanbte bei bet Sßforte.

äRenfdj, roa3 fagft bu? fpradj Potain ftarr bor

Staunen, fann man e§ ignoriren, menn ein 93olf um

feine Jrciljeit fämbft? fettige 3 !ll, 3frau , )ua -1 ift p > c»

für eine Sßelt! 8Baf)rtidj, ba§ möd)te einen Stein er-

barmen! — (5r qnct)'djte im ooru, maljivnb er bte letzten

SBortc fpradj , ben filbernen Sedier tote bünnel Sinn

gnfammen, baß bei SBein barin Ijodj an bte Tode fprifcte,

futrr raffelnb auf bom lifcb, natjm feine Sartfdje unb

[ein lange! Sdfjtoert unb fdjritt büfter mit bröljnenben

(Schritten au§ bem ©emadj.

@i, toa§ ift bet fteineme Stotanb für ein zorniger

Kumpan! murmelte Sftofe, nadjbem er bie Sßforfe flu>

renb jugetoorfen, inbem fie etftdje SBeintropfen, bie fie

bcnetjten, bom Sufentud| abfd)üttette; totfl ber fteineme

SKarr auf feine alten läge nod) ,yi gelbe jiefjen ! SBenn

er fid) feljen tiefte, fic ftedten itju gteid) ornie 33arm=

fjersigfeit als gffugefmann unter bie SBranbenburget

©renabiere, beim bie ©röjjje I;at er.

Jungfer s
Jiofe, ertoiberte itjr SßetruS, sornig ift er,

ba§ ift toatjr, unb er bätte tonnen auf anbere SBeife

baoon getjen; aber bebenfet, baji er einft furiofo,

malmfinnig mar unb nodj ganj anbere ©adjen getban,

aU fitberne ©cdjer jerquetfdjt unb grauen^immer mit

SBein befubclt. Hub genau beim Sichte befeb/u, fann

id) itjm feinen Uumutl) aud) uidjt berbenfen; mar er bod)
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aud) einmal ein SRcnfd) unb baju ein fjerrüdjcr ^alabin

bc» großen ®aifers, ein tapferer bitter, ber, lucnn e§

ßail gciuolit fjätte, allein gegen taufcnb HJiufetmancn

§u gelbe gebogen märe. 2>a fjat er fid) beim gefdjämt

unb tft unmut()ig geworben.

Saßt if»n laufen, ben fteincrueu Sieden! rief 23ac*

djuä, i)at mid) genirt, ber 83urfd)e, f)at mid) genirt.

(£r paßt nidjt unter un§, ber Cüinmel oon sefju ©djuf),

er falj immer fjöfjnifcf» auf mid) Ijerab. ®ie gan^c greu*

bigfeit unb mein Vergnügen f)ätt' er geftört. äBir mären

nidjt jum Sanken gefonunen, nur metf er mit feinen

fteifeu fteiuernen Seinen feinen tüdjtigcn £)opfer tjätte

riSfircn tonnen, otjne elenb umpftütpen.

$a tanken, Ijeifa, tanken! riefen bie Stp-oftci, Söaf*

ttjafar fpiet auf, fpiet auf!

Quba§ ftanb auf, 50g ungeheure ©tütpfjanbfdjutje

an, hie it)m beinahe 0i§ 5um ©lluogen reidjten, trat

äievtidj an bie Jungfrau Ijcrau unb fagte: ©tjrenfcfte

unb atterfdjönfte Jungfer s
Jiofe, bürfte id) mir bie ab=

fonbcrlidje Gfjre anritten, mit %l)x ben erfteu —
Manum de — unterbrad; tt)n 23acdju§ patfjctifcf).

^d) bin c*, ber ben SSafl orrangirt Ijat, unb id) mnfj

Um eröffnen. Zaiw ©r, mit roem (Sr mid, 9Jieiftcr

3:ubaö, mein 9tö3d)cu tan^t mit mir. 9iidjt roatjr,

Sdjät^erl?

(Sie madjte errbttjeub einen Üluir. jur ^öejatjung,

unb bie Slpcftel tadjten ben ^nba§ au§ unb ücrljöljn*
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ten iljn. ÜKir aber minfte ber 2Beingott bcrrifd) $u.

SSerfteC)t ®r SDhtfif, £oftor? fragte er.

©in roenig.

Xaftfeft '?

D ja, taftfeft motjt.

Sftun fo neunte @r bieS ^cißlctn ba, fe£e @r fic£>

neben ©aftfjafar Dljnegrunb, unfereu ftellcrmeifter unb

Sinfeniften, neunte 6r bieje fyöl^ernenftüperljämmer jur

£>anb unb begleite jenen mit ber Xrommef.

£jd) ftannte unb bequemte midj ; mar aber fdjon

meine Trommel ctma3 aufcergemüljnlid)
, fo mar Q3at=

tb.aiar'^Snftrumeut nod) auffaflenber. (Sr tjictt nätnliä)

einen eifernen £>al)uen con einem ad)tfuberigcn gafj

an ben 9Wunb
;

mie ein Sttariuctt. SReben mtdj festen

fid) nod) Bartholomäus unb Sacobu-? mit uugetjeuern

SBeintridjtcrn, bie fie afö Srompeten (janbtjabten, unb

roarteten be&Seiajeuä. Ter Xifdj muvbe auf bie (Seite

gcrücft, 9iofe unb 33acdju§ flctlten fid) auf 311m San^e.

ßr minfte, unb eine fdjrctftidje, qutcfcnbe, miBtöncnbe

^anitfdjarcnmufif brad) lo§, 31: ber id) im ®etf)§ad)tet=

taft auf mein 3fafj al§ lambour auffd)(ege(tc. SDer &afm,

ben 33a(ttjafar blie§, tönte mie eine "Jiadjtmtidjtertute

unb med)fe(te nur jtoifdjen ämeiXöucn, ©rnnbton unb

abfd)culid) tjoljcm galfett, bie beibeu Ividjtcvtrompcter

bliefen bie Satfen auf unb lodten au» ifjreit ^nftru=

motten 31ngft= unb Stlagilaute fo Ijev^burdifc^ncibenb,

mie bie Söne ber Svitoueu, menn fie bie SÜieermufdjeln

Olafen.
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SDer San^, ben bte Reiben auff üfjrtejt , mochte

tüotjt bor ein paar fyunbert ^cirjren übtid) gcmefen fein.

Jungfer fRofe fjatte mit bcibcn Jpäuben it)ren 9tod er-

griffen unb folgen an ben Seiten weit auSgefpauut,

bajj fie atijufeljen mar, rote ein große» roette§ ga§.

(Sie bemegte fid) nidjt fetjr toett öon ber ©teile, fon«

bern trippelte (jttt unb ber, inbem fie halb auf- balb

uiebertaudjte unb fnijte. Sebenbtger mar bageßen tb,r

Xättger, ber rote ein Greifet um fie fjerumfutjr, allerlei

fü()ne ©prange madjre, mit ben Ringern fnaCCte unb

4?eifa , S"f)e ! jcfjrie. SBunbertid) mar e§ ausuferen,

mie ba§ Heine Sdjür^tein ber Jungfer kofe, ba§ ifjm

53aitf)afar umgetrjan, l)in- unb rjerflatterte in ber Suft

mie feine 23eind)en umrjerbauineften , mie fein biefcs'

©cfidjt lädjette üor inniger ^erjcnsluft unb greube.

©nbüd) frfjtcn er erntübet, er mintte ^ttba§ unb

^attiu§ fjerbet unb flüfterte ibucn @troa§ 51t. Sie ban=

ben iljtn bie Sdjür^c ab, faxten fotdje an betben ©n-

ben unb jogeu unb sogen, fo baji fie ptö^üd) fo grofj

mürbe, mie ein SSetttuct) ; bann riefen fie bie anberen

rjetbet, fteltteu fie ring» um baZ %u<fy unb liefen e»

anfaffen. £>a, badjte id), je&t mirb mat)rfd)ciutid) ber

alte SBaitijafar ein menig geprellt, 5U atlgemeiuer @r>

gölutng ; menn nur ba$ ©emölbe nirfjt fo nieber märe,

ba fauit er tcidjt ben Sdjäbct eiuftofjen. ®a fam Su*

ba§ unb ber ftarie SBartfjotomäuS auf uns ju unb fax-

ten — mid) ; S3alti)afar Dijncgrunb tad)te Ijämifd); td)

bebte, id; mehrte mid); e§ tjatf Sftidjt», 3uba§ fafjte
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mid) feft an ber ftetjle imb brotjte mid) jju ertnürgen,

tuenn id) mid) ferner fträube. S)ie ©inne rooüten mir

öergeljen, aU fie mid) unter allgemeinem ^aud^en unb

©cfdjrei auf ba§ £ud) legten; nod) einmal raffte id)

mid) jufotmncn : 9iur nid)t ju l)odj, meine mertljen ©ön=

ner, id) renne mir fonft ba§ öirn ein am ©emölbe,

rief id) in ber Slngft beS^erjeuS, aber fie ladjten unb

überfd)rieeu mid). ^e^t fingen fie an , ba% Xudi l)in

unb fjer 51t roiegen, ^altljafar btie» ben£rid)ter baju;

jeM ging e3 auf unb abwärts, guerft brei, bier, fünf

©djut) rjod), auf einmal fdjncllten fie ftärler, id) flog

tjinauf unb — knie eine SSolfe tljat fid) bic 3)ede be§

©eluötbeiS auSeiuanber , id) flog immer aufmärt§ §um

9iatl)l)au»bad) t)inau§, t)öt)er, t)öl)cr, al§ ber Sl)urm ber

£omfird)c. £>a, badjte id) im fliegen, jettf ift e§ um

bid) gefdjeljen! SBenn bu jefct Juteber fäUft, bridjft bu

ba3 ©enid ober ^um atlermenigften ein paar 5Irme

oberiBeine! £) ^immel, unb id) tueifj ja, tua§ fie oon

einem Wann mit gebrodjenen ©liebmafjen beult! Wut,

abel mein &tbtn, meine Siebe!

3e£t tjatte id) ben l)öd)ften Quillt meinet ©tei=

gen» erreicht, unb eben fo tofeilfdjnell fiel id) abroärts.

®rad) ! ging e§ b urd)<3 9}atb,l)au§bad) unb l)inab burd)

bie 3)ede be§ ©en)ölbe§, aber id) fiel nidjt auf ha*

£ud) jurüd, fonbern gerabe auf einen <3tul)l, mit bem

id) rüdting§ über auf ben 43obeu fdjlug.

£d) tag einige geit betäubt com gatt. (Sin

©dimerj am ®otofe unb bie ®älte be§ 23oben§ medten

9lo»eHenfd)aö, Sb. IV. 13
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mid) enbtidj. $d) toit^te anfangt nidjt, mar id) ju

§aufe au3 bcm 33ette gefallen, ober log id) fonft roo.

©nbtid) befann id) mid), baß id) irgenbmo meit Ijerab*

geftürgt fei. $dj untcrfudjte ängfttid) meine ©lieber,

e§ war üftidjtS gebrodjen, nur ba§ £>aupt ttjat mir meb,

öom gatl. ^d) raffte mid) auf, fal) um mid); ba mar

id) in einem geroötbtcn Bimmer, ber £ag fdjien matt

burd) ein SMertod) tjerab, auf bem Sifdje fprütjtc ein

Sidjt in fernem legten Scben, umtjer ftanben ©täfer

unb gtafdjeu, unb riug§ um bie £afet üor jcbein Stuljt

ein flctncS gläfdjdjen mit langem Bettet am |>atfe; —
fja; je{3t fiel mir nad) unb nad) 21flc§ mieber ein; id)

mar gu Bremen im 9ktt)§fetler
;

gefteru 9Zad)t mar id)

fyerein gegangen, ijatte getrunfen, Ijatte mid) einfdjlie^en

laffen, ha mar — SSoü ©rauen fdjaute id) um midi,

benn alle, alle ©rinncrungen ermadjtnt mit einem ÜDM.

SBcmt ber gefpenftige 23attf)afar nod) in ber Sde fäfge,

meint bie SScingeifter nod) um mid) fdjmebtcn! 3d)

magte berftoijtene Solide in bie ©den be» büfteru Bim*

mer§, e§ mar leer. Ober mie? Ijatte bic§ 2We3 mir

nur geträumt?

©tnnenb ging id) um bie lange £afct; bie ^Srobe*

fläfd)d)cn ftanben, mie $cber gefeffen Ijatte; obenan

bie SRofe, bann ftubaS, ^acobu§, Qol)anne§, — fie Me
au ber Stelle, mo id) fie leiblid) gefd)aut Ijatte biefe

9fad)t. Sftciu, fo tebfjaft träumt man nidjt
, fprad) id)

•ju mir, bic3 2lflc§, ma§ id) getjürt, gcfd)aut, ift urirl*

lid) flefd)ct)cn ! SDod) nid)t lauge tjatte id) Beit ju
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bicfcn SficfTcrioncn ; id) t)örte Sdjtüffel raffeln an ber

£(;ürc, fic ging fangfam auf, nnb ber alte Watt)3biener

trat grüfjcnb ein.

•Scdj» Utjr Ijat e3 eben gefdjfagcn, fprad) er, unb

roie «Sie befolgen, bin id) ba, Sie fjerau^ 3U (äffen.

9iitn — fufjr er fort, a(§ id) mid) fd)roeigeub anfdjirfte,

U)tn 51t folgen, nun unb wie (jaben ©ie gcfdjtafen biefe

Wadjt?

60 gut c3 fid) auf einem ©tufjl tt;un täfet, äiem=

tief) gut.

£err, rief er angfttidj unb betrachtete mid) genauer,

3'fjncn ift ctiüaö Uiü;eiuilid;cö paffirt tiefe SKacfjt. Sie

fetjen fo berftört unb bicidj au3, unb %i)vt Stimme

jttteit!

STltcr, tooä m'irb mir paffirt fein! erroiberte id),

mid) jum fiadjen jtutngcnb ; roenu id) Meid) auSfefje

unb öerftört, fo fömmt eS Dom langen SKadjen, unb

roeit id) uid)t im SBctte gefdjtafen.

3dj febe, toa8 id) fefje, fagte er fopffdjütteinb;

unb ber 9iad;troäd)tcr mar rjcnte friifj and) fd)on bü

mir unb erjagte, roie er am SMertod) borübergegau-

gen jtüifdjen jroölf unb ein Urjr, l)abt er allerlei ©e-

faug unh (Gemurmel üielcr «Stimmen üernommen au$

bem Keffer.

(Sinbilbungen, Sßoffen ! %d) tjabe ein roenig für mid)

gefungeu jur Untergattung unb uieHeidjt imSdjtaf gc=

fprodjcn, ba« ift 8lfle3.

Ticömat Einen im fi'cüer getoffen in fotdjer •ftadjt

13*
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unb öon nun an nie roieber, murmelte er, inbem er

mid) bie treppe fjinauf begleitete; ©ott roeifj, maS

ber §err ©räufid)e§ fjat tjörcn unb flauen muffen

!

SBünfcrje gefyorfamft guten borgen.

$cd) ljat bafelbft bor allen

©ine ^"»öfr^u mir gefallen.

£er SBorte be§ fröfjftdjen 33acdm§ eingeben! unb

t>on Set)nfud)t ber Siebe getrieben, ging icfj, uadjbcm

iä) einige (Stunben gefdjtummert , ber £>otbcn guten

borgen $u fagen. 2lber falt unb jurüdljaftenb em-

pfing fie mief), unb al§ id» ifjr einige innigeSBortc ^uflüfterte,

raanbte fie mir laut ladjenb ben bilden 511 unb fprad)

:

getjen Sie unb fdjfafen (Sie erft fein au§, mein §err.

%&) narjm ben §ut unb ging, benn fo fdjnöbc mar

fie nie geroefen. Sin gfreunb , ber in einer anbern

©de be§ Timmen? am Planier gefeffeu, ging mir nadj

unb fagte, iubem er rjoerjmütrjig meine £>anb ergriff:

|>er5en§bruber , mit beiner Siebe ift e§ rein au§ auf

immerbar, fdjlnge bir nur gleidj alle ©ebanfen au§

bem «Sinne.

So diel ungefähr tonnte td) fclbft merfen, ant=

mortete id); ber teufet rjote alle fdjönen fingen, jeben

rofigen 9)?unb unb ben tljöricrjtcn ©tauben an ba3,

roa§ Slide fagen, roa§ 9)?äbd)entippcn au§fpredjen.

£obe nicfjt fo arg, fie tjören e§ oben, flüftertc er

;

aber fag mir um ©ottes? milleu, ift e§ benn ruatjr,
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baf bu feilte bie gange Diadjt im Söcinfeü'er gelegen

unb getruufeu fyaft?

ffhm ja, nnb tuen flimmert e§ benn?

SBeifj ber Rummel, luxe fie e§ gteid) erfahren t}at,

fie tjat ben gangen borgen gemeint nnb nadjljer ge-

jagt, üor einem fotdjeu Srunfcnbolb, ber gange üftädjte

beim Söeiu fi^e unb au$ jdjnöbcr Xrinffuft gang allein

triufc, folle fie ©Ott behüten; bu fetft ein gang ge*

meiner äftenfdj , Don betn fie ntdjtS meljr Ijörcn motte.

(So ? ermiberte idj gang getaffen unb {jaite einiget

Sftittciben mit mir fetbft. 9?un gut, geliebt rjat fie

mid) nie, fouft mürbe fie and) und) barüber fyören; idj

taffe fie fdjön grüben. 8ebe mobil

Sd) rannte nad) .s^aufe unb üadte fdjnett §ufam*

meu unb f;;l)r nod) benfetben 2lbenb üon bannen. 2tt3

id) an ber SRolatibfäute üorüber fam
, grüfjte id) ben

alten 9iccfcn redit freunbtid), unb gum (Sntfe&en meines

^Softittom? triefte er mir mit bem fteinernen igavtipt einen

2lbfd)icb§gruJ3. £cm alten 9iati)tjau§ unb feinen .ftettcr-

tjatten toarf idj nod) einen föufj gu, brüdte mid) bann

in bte (Me meines SSagcn* unb lieft bte $f>antafieen

biefer 9iad)t nod) einmal üor meinem Si'ugc üorüber*

gleiten.
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'gion ^offfvieb Einlief.

SSom SKfjein. 2cbcn, ßunft unb Sichtung. Grffcn, bei 23äbefer,

1847.

©rjä^lungcn Don ©ottfricb unb ^oljanna Äinfcl. Stuttgart

unb ^Tübingen. 3- @. Gotta'fdjcr SScrlag, 1849. Qmeite

unüeränberte Stuflage 1831.





©otrfrieb Jtiufcl, geboren bcn 11. Sfoguft 1815 31t

Dberfaffel, frubirte in Sonn unb 23crliu Iiieotogic, gab aber

1843 bic tljeologifdje ßaufbaljn auf, um ganj ber ^ßoefie

unb S'iutfrgcfdjidjtc 31t leben. 2)as Satyr 1848 rif; ifjn in

jene 23cmcguug, bie, toie mau auef) bon iljr benlcn möge,

bie Seime 5« ber ^eitrigen ©rtjebung gelegt hat. 2Ba§ bie

pcrfoulicbe golge jener Mampfe für unfern ©idjter mar, ift

in bem attbefannten erfdjfitternben "-Bilbc „Ser ©efangene ;,u

SKaugarbt" au§gefprodjen. SDttt §filfe Don Marl Sdjurg

rettete fidi Miufel 1850 uad) (Snglanb , 100 er eine eljren*

bolle l'liifualiiiie fanb unb afö ßeljrer ber Literatur unb

föunftgefdjidjte mirt'te, 6i3 er 1866 bie ^Berufung an baS

eibgenöfftfdje Sßolütecjjnifum in ^üriri) al§ Sßrofeffor ber

Sttdjäologie unb ßunjtgefdjidjte annahm, rooburdj er, atä 9tn*

gehöriger ber beutfdjen ©djföeij, toieber gang ber Unferige

geworben ift.

SBir freuen 1111*, bem Siebter, beffen „Otto ber<2djüfc
a

ein Sßoltegcbidjt im befteu Sinne geworben, unb ber all

ßörifer lange fdjou feine Stelle unter bcn ßieblingen ber

Nation behauptet, aucl; ol§ SRoOetliften einen lieviunrageuben

Slang juerfennen 31t muffen. SDie einfacl) fdjöne unb er»

greifenbe ©efdjidjtc, bie mir mol)l ohne SBiberfprudj al§ bie

wertrjüoüfte unter ben „Ih^älHungeu oou Ghntfrieb unb

io'oljanna Äiufel" bezeichnen Dürfen, mürbe juerft in bem

Satyrbudj „SSom £Rt)ein- ßeben, Munft unb Siditung"

(ISffcn, bei SBäbefer 1847) mitgeteilt. Sic fanb fo

fort allgemeinen Beifall. SKan erfauute, i>afo t)ier einer

jener felteueu 31oDetterrjtoffe , bie fdjon in ben fcbliducüeu

llmriffen bie Seele ergreifen unb fid) uimermifdibar ber

Erinnerung eingraben, oou einem eerjten Sßoeten mit

glüdlidjcr .vmnb gcftaltct morbcu fei. (Sine gemiffe (ürifdje
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SInmutf) bc§ Vortrags erpfyte ben SRcij, unb bo§ bie Stirn*

mutig, in ber ba§ Keine 2Berf gcfdjaffen morbcn, ooit feinem

öcrgänglidjen 3citgefd)mad berührt tuar, eroeift fid) nun

auf£ ©rfreuüdjfte baron , bafj ber (Sinbrucf Jjeute nod) fo

rein unb tief nne bamatS ift, bafj nad) aller SSerraöIjnung

burd) moberne ^alettcnfünftc bie cinfadjen, ungebrochenen

garben biefeä SebcnSbilbcS nid)t§ öon ifyrcr ®raft unb Sfrifdje

eingebüßt fycbeu.



9(m oberen ScrjTuffe be§ fd)önen $lr)rtt)atc§, roo ba3

gtüfedjen bem Süße eine§ ftarf anfteigcnbcn 33crgc§ ent=

fpringt, liegt in bie grüne Sd)tud)t gurüdgegogen ba3

(Stäbtdjcn 2?faufenr)eim , ein Sdnt£ unb Sdjirm ber

jetjt 3ertrümmerten©rafenburg^ ber eS feinen Ursprung

banft. Sftandjer SSanberer roirb fid) mit Vergnügen

be£ lieben CertdjenS erinnern, roo er nad) ben raupen

^fabcn ber oberen s
2Ir)r ober nad) befct)tuertid)er 6iffef=

fatjrt 511m erftenmal roieber ftäbtifdje» Setjagen in rei-

genbcr tänbücfjer Umgebung fanb. 3umeift, n?er ctroa

im erfreu grütjting ba8 iöjal befudite, gebenft fidjer

mit ©ntgüden bc§ weiten roeifjcn
s
-8lutt)enfd)teier§, mit

bem bie gange Sd)lud)t roie überfponnen liegt, ein

blut)cnb ^hX)ü mitten unter ben roitben ©iffeit)ör)en,

beren tbeit» fafjfe, tfjetfö bctuatbete 9iüden bie Stabt

riug§ umgietjen. Sm Sdjirm biefer öötjen ruljt fie unb

geniest in ^otge biefer Sage eine! rr)etnifct)cn Sommer»,

roiitjrenb eine SSicrtdftunbe SöegeS bie 33erge tjinauf

genügt, un§ in eine raut)e, nur ber gidjte noctj günftige

2uft ju oerfetjen.

tfrci(id) fiet)t'* bann im hinter gang anber» au§.

(Sein über bie enblofen Sdjnccfläcöen ringsum tjerfau-

fenber |mud) fdjont aud) ba$ Xt)a( nid)t. Die ©iefe

borrt oor ib,m, burd) roetd)e in ber mitberen ^ar)re§geit
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bte junge s
2tbr fo munter fyerabtanjt, tiefer ©djnee

fberrt bte ©tabl bon bem gebilbcten Seben entfernterer

©egenben unb felbft bon bem SSerfetjr mit ben benach-

barten Crtfdjaften ab. 35a gießen fid) bann bie §ono=

ratioren 2lbcnb§ in§ ©afino äufammen, fbielen harten

unb trinfen SBein ;• braufjen aber öor ben Wlaunti iff§

nimmer gut Raufen.

3tm wenigften erroünfdjt lommt bann in foldjen

Reiten ber Söefucfr ber Sßöffe, roetdje burd) ben hinter

SBIanfcnrjcim enblo§ fidf an?bel)ncnben ßttteripatb au§

ben Strbennen borrüden unb itjren räuberifdjen junger

bi§ bidjt bor bie ©tabtttjore tragen. Unfer ungrünb-

tidjer üftarfjbar, ber granjofe, fyat bie Singböget au§

feinen ßaubljainen, bie Jpafen au§ feinen gelbem tt>eg=

gcfdjoffen, aber uidjt 2tu§bauer genug gehabt, jene§

mibrig gemeine 9vaubtljter 51t tilgen; an feiner @üb=

unb Sftorbgrenje, in ^tjrenäen unb Slrbenuen, fjöbnt e§

nod) ben ctbiftfirten ,Quftanb be§ Sanbc§. SSa* bon

btefen grauen unb böfen ©äften nad) 3)cutfd)lanb

fjerübert'ontmt, finbet jefct meift rafdj feine ®uget, aber

fo lange ift'3 nod) uidjt f)er, bafj mau fic fogar in

ber JKb/tuebcne unb, tuenn ba§ @t3 iljnen eine ©rüde

über ben grofjen ©troin gab, fetbft auf bem redjten

U|er antraf. ®ie gan^e ©iffet bitbet nod) bt§ Jjeute

ifjre ©omftne, ber fie einen Sßiutcrbefud) absuftatteu

niemafö üerfefjten. ÜKadjtö geljeu fie am liebften auf

bie ipuube an ber ®ette au», am Sage Ijotcn fie bor

ben 2fojjen ber Wirten ©djafc bon ben SBcibcblät.uMt.
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«Selten tuerbeu fic bem £D?enfd)en gcfäl)r(id) ; bod) gefjt

bie unlicimlicfje (Sage rat SSolf, bafj ein
s

-ßotf, ber

einmal au» grimmigem Mangel an 9tabrung 2Kenfdjen=

fleifcf) gefoftet fjabe, tjernad) an feinem Iliicr fid)

mehr bergreifen möge.

Qener SKatb nun, ber ttjren 3U9 gegen Planten*

tjeim l)in beeft, jte^t fidj faft üon ber ©tabi an, uäm=

lid) oon bem Srjiergartcn ber alten ©rafen bei ben

Sdjloftfrümmern über einen (jotjen SBergrücfen fort, ber

bie Stromfdjeibe gtt>i)d)cu XHfjr uub ®tß bilbet. 23et*

berfeitS liegen fpärtidje Dörfer meilenweit au»einanber,

f)ie uub ba trifft man einen 33auernf)of, unb mo in

tiefen bebufditcu binnen 33ädje jenen gröjjern ^lüfjcfjen

jutoufen, bat fid) tooffl eine einfante i'tübte auf einem

©tütf mübjant gerobeten Söiefcn- ober SWertanbeS an-

gefiebelt.

Sold) ein Jfed in ber tiefen lautlofen 3tittc einer

flimmcrfalten SBinternadjt liegt bor un§; nidjt einmal

ba3 sJvaufd)eu be« 2Baffer§ ober ber lei§ plätfdjernbc

Umfdjttmug be3 3Küf>trabe§ regt fid) , Sitte! ftarrt im

(Sifc. 8ln ben STOenfdjen unb fein SDafeiu ntabnt nur

ein fd)madje§ fitdjt in einem $enfter be» Keinen an bie

IKüb/le angelernten SfcebenbaueS, ha* gegen ben falten,

blauen, öfttief) über bie fdmecige'n 83aum= unb 33erg=

fbitieu Ijerauflomntenben äKonb mit marinem 3ioti) fid)

abfegt, Sonft l)errfd)t aUroärtä ber ernftc, graufige,

allem ßeben feinbtidje £obe»fd)lar einer Ijerben SBitb-

unb SSSotbnotur.
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23ei jener Sampe aBer roadjt unb flopft ein armeS

ÜDfanfcfjfnrjerj — ein junges SöciB Beim (Sterbebett

it)rc§ ftinbeS. Sie ift nid)t Jungfrau, nidjt 2Beib,

nidjt Sßittmc, aBer bennoefj ift fie SKutter. ©ang ein*

fam unb Oerlaffen übt fie itjrc Sßflidjt, ü6er bie fiebernbe

(Stirn be§ ®inbc§ , ba§ in tiefem, ftarrem ©etjirnfcfjlaf

mit gefpenftig halbgeöffneten Singen tt)eirnatjmfo§ ifjre .

tyltyt fjiunimmt, fdjtägt fie rafd) roecfjfefnb bie naffen,

tutjtcnben £üd)er — unb §loifcr)en jebem Sluffdilag

Iniet fie bor ber Sftutter ©ottc§ fjin, bie jtoifcrjen ben

genfteru unter ber Öampe l)ängt, unb fpridjt ein ftitte3,

ringenbeS ©eBct. x

©Ott unb feine fettigen finb furdjtBar ftumm in

foldjen 9?äct)tert ! Sie einfnme ÜDcutter erfuhr e§. Stein

(Singet fam fjeraB, feine rjcitenbe £anb auf bie Stirn

bc§ franren Knaben gu legen, ba§ Ijeifje gieBer ftteg

gegen bie äftittcrnadjt tjin, immer fcrjncder muffte fie

ba§ füfjleube Sinnen erneuern. Heber bie bunfle ©de,

roo ba§ Sinb öor bem Sampenfdjcin gcfdjüfct lag, fiel

j|e|t mit Blaffcm blauen Sidjt ber SMoubfdjcin, moB

einen ©lang um ba§ Blonbc mübe ®öpfcfjen unb fctjtidt)

nad) furger grift luiebcr barüter rjimueg, all tjäite er

ba§ ©terbenbe nod) einmal mit bem ©trat)! be3 fie*

BcnS umleudjten motten unb bann ber ewigen Stadjt

getueitjt. 5)ie ©tunbeu rannen fjin, bie Butter, ftumpf

öon fieib unb (Srmattung, empfaub ifjrcn ©ang uicfjt

mcljr unb fjörte gleidjgiltig ben ©djlag ber SBaubutjr,

ber itjrcn Säkubcl ocrfüubigte.
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©egcn borgen ging ber Cbcmjug be» StnbeS rufji*

ger, bie £)änbd)cn nntrbcn füfjler, bie 91bern bcr Stirne

begannen leifer 3U fdjfagcn, nnb bie Wugcntcdel 3ogen

fid) fefter 311. Sie ttni&te jc£t au§ bcr Erfahrung

breier fdjredticfjcn 2öod)en, baft Üjr ba§ ®inb mieber

auf Gincu Xcig gefdienft fei. üftod) einmal legte fie,

ba» .su^fj)cn fanft auftjcbenb, ein feucr)te§ Sinnen

unter. Sann fe^te fie fid) beifeit» an§ genfter, letjute

ben ßopf auf bie aufgesüßten £>änbc, tjielt bie t>eit;e,

fdnncrscnbe Stirn an bie gefrornen Sdjcibcn nnb fat)

mit ben nermadjten, öerraeinten klugen in bie troftlofe

Sdjnccnadjt IjinauS, bie ber 9J?onb in ifjrcr ganzen

(outtefen (Srftorbcntjeit nod) blaffer unb (eirfjcntjafter

malte.

Unb nun, ba feine äußere jtfjätigleit unb (Sorge

fie metjr 3erftrcute, crroadjte ifjr innere^ 2(uge. Sljrc

gan^e SBergangeutjcit lief in rafdjen 33ilbern üor ifjr

üorüber, jebc frühere fiuft, jeber oergangene Sdjmer^

botjrte fidj tief unb roütjtenb in it)re mübe Seele ein,

unb ade biefe fämpfenben Erinnerungen führten fie 3U*

leßt mieber 311 iljrcr ©egeumart, 311 itjrcr gräfctidjen

SSerfaffenfjeit, 311m Sterbebett iljrc» fdjöneu ®tnbe§.

Margret mar bas ®inb begüterter (Sltern auä einem

benadjbartcn großen 5>orfe. %i)v $ater tjatte unter

Siapoleou gebieut, Diele Sänber gcfcfjcn unb mit bem

üerftänbigcn 33titfe, ber bem rljeinfränfifdjen Stamme

eigen ift, 9Jienfd)cn unb Sitten beobadjtet. Ueberall

fanb er, bafj föemttuijj 9JJad)t giebt, unb al» er mit
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einem gerfd) offenen 2(rme, aber fonft nod) rüftig, in

fein bäter(id)e§ S5orf prücffefjrtc, ein 2£eib nafym unb

fein lleine§ (Srbgut ju bemirtbfcfyaften anfing, ba manbte

er 2ltte§, ttmS er gefeljen nnb in adjtfamem ^erjen be*

tuafjrt Ijatte, auf fein arbeiten an, nict)t in bem neuern*

ben (Reifte falber 23auernbitbung , ber Slffe§ ferfudjt

unb gteid) raieber anfgiebt, beoor eS fid) al§ nü|(id)

bat belüäl)rcn tonnen, fonbern mit befonnener unb ge=

bulbiger Prüfung. 3um ©tauneu be§ ®orfe§ trat er,

ber fdjtidjte SKann Dom Pfluge, tu einen benachbarten

herein reifer unb gebilbeter ©runbbefi^er ein, ber

eben bamaf§ §ur Stufbefferung ber fdjntätjltdj üernad)*

täffigteu £aubmirt()fd)aft jener ©ebtrge aufammentrat;

gern nahmen ir)n bie 5£rjeorctifcr auf, bie öon feinem

ftdjern 33üd unb feiner öerftänbigen (Srfatjrung SSteteö

lernten, mäbrenb bagegen er öon itjncn bie Ütefuttate

ber neuern Sßiffcnfdjaft für ben Sanbbau empfing unb

fogteidj benutze. %n fünfgetjn $af)ren ftanb ber Sftattn,

ber fo Hein angefangen blatte, btofj burd) bie 9ftad)t

be§ SSerftanbeS unter ben roorjltjabenbftcn beuten feiner

©emembe.ba, unb bie erft über feine neuen 53ebau=

nng§meifen unb bie rounberüdjen 23efferungen unb gut=

terträuler ladjenb ben ®oöf gefdjütteu, beeiferten fid)

jeijt öon ifjnt 51t fernen. SERan mjiljttc il;n junt ©djöffen,

unb menn er feine Meinung über eine gemeinfdjafttidjc

SDhfjregel int (Scmeinbcratb, ober attd) int 2öirtt;§f)aufe

öortrug, fo mar Sitte» ftitt, bem Haren, fdjarfen Shtgc,

ben ruljig biugeftetttcn ©rünbcu, ber berebten bratti=
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•fd)en SCuSfüljrimg feiner SBorfdjläge uermodjtc mtdj fein

©egner 311 nubcrftelieu, unb er toar im ©eifte ber Surft

feine» Streifet, obmof)! nn anderer Stellung unb an

Weidniium ber alte ©djutÜjeijg noclj über itmt ftanb.

Reiten ©djafc neu ttenutuiffeu nun, beut er fein

ßebenäglüd banfte, tüoflte er nm jeben SßreiS aud) feiner

flauten Familie m§ Seben mitgeben. @r fjatte neun

ftiuber unb fatj alfo borou§, baß don feinem ßrbe auf

jebe§ bod) nur ein fteincs' Sljeil fallen tuerbe, bafc fie

alfo gteid) ifmt roieber unten anfangen müRteit, tuenn

fie e§ in ber SBelt ju etmaö 9ied)tem kringelt ruottten.

Sie Söljite nal)m er felbft in feine Sdmle, gctuülmte

fie öon früfj auf an eigene» fräftige» ,8ugreifen bei ber

getbarbett, führte fie fdjon afö Knaben mit auf bie

£agb unb tfjeilte iljnen alle SBortljeile mit, bie ftd) bem

Sanbleben unb ber aUnäb,renbeu Srbe abgewinnen {äffen.

Sann mußten fie, bie Äiitber eines moljtbegütcrten

i'anbntanue», bennod) oljne 51u»na^me für ein paar

Qfaljre atö Jänecfjt auf großen ©ütern bei tüdjtigcn ©ut§=

befinern eintreten: beim beim SäRilttär Ijatte ber 3(lte

gelernt, bafj nur, wer uortrefflid) getjordjeu gelernt fmt,

Ijeritad) bortrefflid) ju befehlen ücrftetjt. Saun aber,

mit fingern 23ft<fe bie au große 3al)l ber s^ebölferitng

in einem rauljeu, wenig ergiebigen Sanbe mägettb, fdilofj

er fid), einer ber Grften, mit 9iatl) unb Stjat au bie

große Sluviüanberung nad) Slmerifa an, meldje nod)

jefct öon jenen ©egenben abftrömt. Sie beiben ölte*

ften Söfjne gingen, trofc beu Sljrätten ber sJ>iutter, mit

No»ellenjd>a$, 8b. IV. 14
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einer mäßigen (Seibfumme nad) SUcidjigan, bie ßeiben.

nädjften in ber 9?ett;e folgten jmei ^a£)re fpäter mit

ber altern ©djtöefter unb einem bcbetttcnben Sftadjfdjuß

bott ©elb. £)iefür nutzte er einen anfeljnlidjen Sheit

feiner Sänbereien beräufjern, aber er tieft fid) and) üon

ben 5Ibäict)enben , beren ©djidfat er fo gefidjert tjatte,

einen fdjrifttidjeu 3xeber§ aufteilen, bafe fie nad) feinem

2obc feinen mettern Slnfbrud) an8 (Srbgttt machen mottten.

SBirftid) ging eä ben jungen Seilten in Stmerifö üor=

treffüd), ba fie Steift, bral'tifdjen 23tid unb ein 23e=

trieb£faüitat bom SSater mitgebradjt fjatten. 3)ie Söfjne

tonnten in jebenr Briefe S3effere§ üon ifjumt feau^ unb

8>ict)ftanb melben, ha§ SDtäbdjcn, burd) ©djöntjeit unb

eine in Slmerifa fettenc 33ilbung auSgeäeidmet, hatte

einen ber reidjften ^ftan^er au§ beut ©üben getjeirattjet

unb gebot über adjt^ig ©Haben unb ©flammten.

Unb fo gelang e§ ifjm aud) mit ben gu^aufe ge=

bttebenen friubern treffüd). 3mei ©ohne berljeirattjeten

fid) in reiche Käufer, beut testen, jüugften mürbe baZ

bäterüdjc §au§ unb ©ut beftimmt. ©o blieb nur uod)

bie flehte äftargret übrig; fie mar uod) ein ftinb, al§

nun itjre üKutter nad) turpem «ranf'eulager ftarb.

§ier füljlte nun ber SSater, Safe fein SSiffen nidjt

au§reid)e für atte§ geinere, toa$ grauen lernen tonnen

unb lernen füllten. 3hm fclbft mar feine Sugcttb ber*

nadjläffigt morben; ber ÜUiann, ber mit feinem ©eifte

bie ameriianifdjen SSertjältniffe übcrblidtc unb feine

ganje Umgebung behcnfdjte, hatte aU ®inb uidjt
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fdjrcibcu gelernt unb fpätcr nur müTjfatn bie gäfjigfeit

ficf) ermorbeu, ©efd)ricbcnc3 jutefen unb feinen Sßatnen

mit fteifer $anb tjiu^umaten. Unb bod) liebte er, unb

\o and) bie berftorbene SDtntter, biefe Margret uor

alten Stinbcru; sutetjt im Sitter, uadjbcm bo§ borget*

getyenbe Sinb fdjon adjt ^aljre alt, mar biefi SKeftffäf*

djen tbie eine ungeljoffte 8Beiljnad)t§freube ben Gltern

nod) gcfd)entt morben. grub, fdjon anftetttg unb beut

SSoter uad)fd)tagenb geigte fie aud) für 2lnbere3 at§

©Pinnen unb sJuil)cu Sinn, unb ber alte ©djutmagifter

fanb, ntv fie geint Saljre alt mar, bafj fie bon ilnu

nid)t§ mcl)r lernen tonne, obrool)! er ficf) roofjtiueiytid)

Ijütctc, babbn ein Sßort ju fagen.

%xoi$ bem fal) ber ringe ©djöffe feljr batb ein,

mie e8 bamit ftaub: e§ berbrbjj ü)n, ba§ fein SKäbc^en

nod) bi§ jur erften Kommunion auf ben ©djutbänren

fifcen f o Ute, oljne babbn etibaS im fbätera ßeben gör*

bcvlidjey ju gehJinnen. ($r fanu fid) einen Sßlan auä

unb griff jur iHuvjütjruug. XtyiU beim SBein im

2BirtIj§f)au§
#

tljeii» im ©efprädj mit ben grauen ber

reicheren üJemcinbcleufe berfofgte er iljn: er mußte ein

©ufcenb Familien für ii)it §u gewinnen. (£§ folite

uämtid) ein ftubirter SDiann auf ein paar ^afijre um

2orf gebogen toerben, um cnua ätoanjig ßinber in

©etnienigen ju unterrichten , ma» bie Torffdjule nidjt

leiftete. 8Jcand)e SBauern ijatien ©öljne jum ©tubiren

beftüumt, mehrere grauen roünfdjtcn iljren itutberu

ftäbtifdje (Srgieijung 311 geben. S)er ©dfcjöffe erbot fid),

1 1
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ben fünftigen Sefjrer in Soft unb ©o^iumgp gu

nehmen, fdjon toeit er fid) freute, baburd) manche

©tunbe ©efpräd) mit einem gebttbeten Scanne 511 gc=

roinnen ; bie anberng-ainiüen fottten ein Heine» Sdmtgelb

erfegen, ba§, aU man fyernadj bie fööpfe ber angemel=

beten Sdjüler gätjfte , breimal fo groß mar, aU ba§

©alair , roomit ber 8lbet fid) feinen erften ©ebienten

unter bem Tanten eine§ £fau§teljrer§ in» £>mt§ 31t

mieten pflegt.

8H3 bie» feftftanb, ging ber ©d)öffe felbft in bie

nafje Uniöerfität§ftabt, fragte einen anfällig bcgcgncuben

©tubentcn nad) bem dtteroeften ^rofeffor, bcn fie an

ber Uniöerfität für bie ©pracöen fiätten, unb ging

frifdnoeg auf beffen £mu3 51t. 35er berühmte ^f)ifolog,

gn bem er bort geführt mürbe, fat) ben Wann im 2in=

nenfittet erft erftaunt an bei ber Sitte, it)tn ben roader=

ftcn feiner ©tubenten alä 23auernt)au§fef)rer gu eniöfef)*

len; al§ er itjit aber feinen oerftänbigen Sßlan in 1tarer,

einfad)er 9iebe bartegen l)örte unb jute|t mit Staunen

ben Setrag be3 angebotenen Gintommcn» oernaljm, bo

nannte er foglcidj einen fjödjft tüd)tigen Jüngling, ber

eben bciSecnbigung feiner ©tubien nodj unoerforgtmar,

unb fdjon am 21benb mauberte ber ®d)öffe mit bem

neuen Sekret feiner ^eimatl) gu.

&ie 2öat)l mar gut getroffen. 2>er Sctjrer mar

auf ber Uniöerfität ein fräftiger Scmagog unb Xuraer

gcmefeu, neigte uidjt jur ftäbtifdjen Ueberfeinerung, unb,

felbft Sauernfobn, fanb er fid) in ba§ fd)tid)te aber
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reid)lirt)eSeben beim Sdjöffcn teicfjt unb gern Ijtncin. Ten

Viimbcn gab er Satein unb fonftige öumuafialfädjcr, bradjte

fie and) fo weit, bafj bie metften beim fpateru Eintritt

in öffentliche 3d)iiten ein paar ft (äffen überfpraugen.

2)ie üötöbdjen aber unterridjtete er mit ben irtuaben

jttfamraen im ©eutfdjen, in (Srbbefdjreibimg , y3ater-

lanbä* unb SSöIferfunbe unb in Wefdiidjte. SBom nädi-

fteu CueÜdjen unb sJJcül)lbad), tum ben überall jtdjt*

baren sJtad)barl)bfen beginneub führte er bie (iinbitb=

UttgSfcaft unb bie begriffe feiner fleineu 3dn'iler in ba§

'Jtbrttjal, an ben 8tljein, an bie See, unb fo weiter in

allen Säubern unb §errtid)feitcu untrer ; bann erft be=

gaun er W ©efdncfe ber äJcenfcrjen auf unferiu ©alle

ju beriditcu. (St mar eine ber berrlidjeu Staturen, bei

benett iebe§ SBiffen angenblid» in§
s

4>raftifd)e, jebcS

gerne in§ Sßädjfte übergeljt, unb ber ftürmifdje Sret=

tjeitStnutf) , mit bent er bie ©egentoaxt umgeftalteu

Wollte
,

gab feinen ßr^äblungeu a«§ ber (Stefdjidjte

eine ©tut, bie al§ jüttbenbe 3Wenfct>en* unb äSaterlanbä*

liebe in bie jungen \iencu fdjlug. Äfleä Arembläubifdje,

alle» (Sbaraftertofe, alle SBerirrungen ber moberneu

Stuttur bielt er tum ibneu fern, fdjou meil iljiu felbft

baS SltteS fern lag. 9Jiit leutfjtenbcm Sttuge tjhtg felbft

ber alte öctjöffe in biefen Uuterridn»ftunbeu an beut

SDhmbe beS mätmüdjen £$üngting§, mit nodj leuchten*

bereut bie fleine SDiargret.

Ter (Sinn bc» 9Jcäbd)cn» ift rocict) unb auf alle»

Sflfätbe gemeubet, fo taug c» jung bleibt. Sdjtotnbet
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biefer frülje ®uft üon irjm, erroadjt ber fdjärfer fon*

bernbe Sßerftanb, fo ttrirb ba§ SBeib, toeil fein SDenfen

meift feine ebeln nnb großen «Stoffe ergreift, fleinlid),

üerfönlid) = bcobad)tenb nnb leidjt tjerb , bösartig ober

gemein. Sft aber jener anfänglichen SBärme ein ©e=

banfc geboten, ift bem Stube eine ßaljl mächtiger

^erfonen berannt getnorben, bann erhält fid) an biefen

Erinnerungen bie ^ugcnb be§ ©cifte3 unb be§ ©e=

nüttrjeS , ba§ reifenbe beuten finft nierjt tn§ kleine,

2lUtägücf)c hinunter, unb bie gan^e Eingabe, bie in ber

mciblidjen Statur liegt, teurb jur üftadjatjmung jener

großen SDceufdjen unb itjrer reinen Stjaten. ©oWj ein

SBeib mirb ftärfer in feinem feften SBitten, aufobferung§=

fähiger für bie erfanntc Sßftidtjt unb auSbauernber in

feiner Lebensaufgabe, aU bcr fräftigftc äftann.

Margret lernte au% ber ©efd)id)tc, toasS ju

allen Reiten wenig SBetbcr begreifen, baß bie Sßfltdjt

mehr ift al» ba§ ©efül)l, ber SSeruf widriger aU bie

Steigung. 2)a§ gab ifjr in 2111cm, ioa§ fie tl)at , aud)

im Klleinften, eine Wlad)t bc§ Sßillenä, bie bei anbern

grauen ptn mibrigen (Sigcnfinn geworben märe. @ie

aber rjattc ©rfenntnifj genug, nur. an ba3 il)rcu ^Bitten

51t fetten, roa§ eines SEßittenS mcrtlj mar. £vn allem

Uebrigen blieb SRargrei ein ftiub Dom Öanb gleid)

allen anbern Sorfntäbdieu. 8roet grauen be§ 2>orfe§,

bteftüfterin unb bie Söunbär.Uin, gaben il)ren Xüdjtcrn,

aU biefe ine 3'itugfernatter traten
, ftäbtifcfje §üte,

Umfd)lagtüd)cr unb 3onnenfd)irine, unb eine reid)c
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SB&uerin fdudte bic ibren gar auf ein $fafyt in eine

Sßenfion 31t ?ßrofefforen* unb ÄaufmannStödjtern, bamit

fie bod) fid) unterhalten lernen, Jute bie Mittler fagte.

SDa§ t^citte ber ©djöffe nie gelitten, nnb Margret l;ättc

e£ nie gefoottt. 3m ©omuier führte fie mit ben Sftäg*

ben bic ©tdjel unb ben SMfeimer, im hinter fpauii

fie. Dbmot)t fie ©onntägS unfre beften ©djriftfteßer

la§ unb fie beffer berftanb, atö bie ftäbtifdjen Wäl)--

mäbdieu, rebete fie bod) mit ^ebermanu ben berben

fDiateft, an toeldjem bic Süjeintänber fo feft tjattcu.

s2(ud) itjve Xradfjt blieb bie (änblidje; nur auf ben

Reiben unb am Scfttag trug fie ben foftbaren, aber

immer ber S)orffitte gemäßen Sßufc , mie man iljn am

9tt)ciu bei reidjen Maffcuötöcfitent fietjt. ©<§ ift eine

fteibfante Xradjt: bat .s^aar hrirb borne fdjfidit ge=

fdjcitclt, nad) tjiuteu aber (jeruntergetämmt unb bann

über ben ®obf in runbem, auf beut Warfen tiegenbem

SBulft luieber (jeraufgefdjlagcn. (Sine grofje, edig ge=

bogene ©olbfpange jtjjt auf beiben @d)täfcn auf unb

trägt auf beut obern Sttgel bie toeifje, nur baä hinter»

liaupt bebedeubc £mube Don Harem Stoff mit ber lo)t*

baren ©pitje, metd)e Ijanbbreit um Stirn unb SSangen

flattert. $a§ ftteib fällt taug unb faltig an ben £ü>
ten herunter, ein ©piiumtudj liegt über ©djuttern uub

Sruft; lauge £mnbfd)iibe beden ben untern Stjcil be£

boüen, bom ©ommerbranbe gerotteten SlrmeS. 9#an

fiubet in biefem ©taube aufteilen bie fdjöuften, fd)Iauf=

ften ©eftatteu : mit großen feften ©dritten fietjt man
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fie roofjt am 2Trme iljrer Öitrfdjen auf ben Safjrmärftert

ijerumjie^en, ba§ Sörbcfyen am Sinne, mit flugen braunen

Slugen, doli bort ©eüiftgefuljl auf il)re ^ugenbfütte unb

auf ben SRefpeft, ben ümen ber ütcidjt^iim üjre* Sßatcr»

unter iljren Umgebungen errairbt.

@old) ein äftäbdjen iuurbe Margret, nid)t eben

fein ober befonberg fnäbfd), aber fräftig an Seib unb

Serie , Hat unb frifd) mie ein bfitljenber 8d)lef)bont.

SSeil fic ernfter unb mannlidjer mar, aU bie meiften

anbern ©inten, bietten bie Surfdje be§ ®orfe§ fie für

ftolj, unb iüelleid)t mar fie ba* aud). Slber frembe

Planieren Jjattc fic nid)t an fid), unb auf beut £an$=

boben mufctc fie jmifdjen reichen unb armen Sburfdjen

feinen ilnterfd)ieb.

9Xcit itjr mar al§ Spielgcnofj unb fpätcr aud) als?

9ftitfd)üler in jenen Unterriditsftunben bei beut neuen

Sebrer ber einjige ©ol)n be» Sdjultbeifjen aufgemachten,

nid)t allein ber reidjfte Grbc im Sorfc, fonberu aud)

ber fdjmudftc unb tüdjtigfte 3unge bort allen, ftrebfam,

berftänbig unb füljn. Irefflid) führte ^liioia feine

Söüdjfe, auf bie^agb nahmen ifm audi bie benad)barten

fjerrfdjafttidjen klüger gerne mit, -Ttttb mer mit bent

alten, gebrcdjlidjeu Stfjultbcifjen einü)efd)äft fjatte, ber=

Ijanbelte lieber mit beut rafdjeu Sol)uc. ©afj er fjübfdj

mar, Ijätte SUicmanb abftreiten bürfen, unb er fclbft

raupte c§ am bebten, aud) ioemt'3 it)m bie äRäbdjen

nid)t §u üerftet)en gegeben bätten. ©egen eine ftarfe

Neigung jur (Sitclfeit tjattc fd)on bei bem ftnaben ber
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Stubenr, bcr jenen Unterricht gab, bergefienä angefätttpft;

er trug fid) ftäbtifcfjer imb mobifdjer atö bie aubern

Surfte, uub auf feinen betrieb batte bcr 8tf)uttt)eiJ3

bie£mupt[tube feineS $anfe§, all fic einer x'diffrifttjitng

beburfte, niefit neu mit 2öaffevfarbe malen, jonberu mit

lapeten auSftetben [offen.

2)a$ CoefüCjt beiberfettig anerfannter XüdjtigtVit

batte Dtifoia unb Margret uon früt) auf jufdmmenge«

fübrt unb uertraut gemad)t, uub als fre älter mürben,

jmeifette Wiemaub barau, bafj au§ ifjiten ein Sßaär

merben folttc : n>er bätte aueb im gongen Torfe &effer

äufnmmeugcpafjt ? 816er 511 einer (Sri (ärung mar e§ gtüt*

fttjen tfjtten beibcu nod) nidjt getoiumen.

S)a3 jäbrtidje Torffcft be§ 33ogetfdjtefjen§ fom

beran. %x\\b SDtorgenS jogen Trommler unb Steifer

buvd) alle Strafen, 93u6en unb Heine 9J£äbd>en jubelnb

f)inter ibiien fyer. Tie Ü8urfd)e, meldje burd) 3abtuug

eines mäßigen ©elbeä am §Kerfjte be§ Sönig§fd)uffe3

1 teil beteiligt batteu
,

puWen ibjre Surfen uub

3tut5er uub bürfteten bie grünmoücneu 3d)imcnbütc

au*, bie nur an btefem A-efte getragen merben: bie

^jerjen bei: äÄäbdjen aber polten öotter (irmavtung,

ob tr)x ©djat} ober ein Ruberer btefsmal ben ^oget ab=

)d)icneu ntödtfe.

Um elf Utjr, nad) bem £od)amte, begann ber

gabueufebtueuf. 5ßaottt)etS jogen bie Sdjüüen jur

^trct)e unb tjoltcn bie feibene Sfaljne mit bem Silbe ber

Ovaria ab. Ter gätjurid) trat gtcidi (jintet bie 9Jcufi-
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faulen, bann folgte ber ©djütjenfonig be£ borigen

3at)re§, beffen ©tjrenregiment nun gu @nbe ging, unb

tjintcr ifnn bie aubern ©djütjen, bereit jeber in§get)eim

tjoffte t)eut an feine ©teile p treten. 3(uf bem £>aupt=

.plaü unter ber Stube angelommen
,

[teilten fict) bie

Jünglinge in einen ®rci§, um melden bie SCRaffe ber

übrigen SDorfbciuotiner mogte. S)er S'äljnridi trat in

bie Sföitte: e§ mar ein ftattlidjer Surfet) mit t)übfa>

geträufeltem ©djmirrbart; er trug ba.% blaue Sarett

mit brei Gebern unb bie breite tueifjfeibene @d)ärpe.

Trommel unb pfeife hielten eine alte muntere Sßeife;

nad) il)rem9i()t)tljinu§ erfmb er bie $al)nc in bie Suft,

fdjroang fie über beut Raupte; bann ftemmte er ben

©djaft in bie ©eite unb lieft ba§ flatterttbe Sanner

mitten um feinen Seit) in Weitem Greife raufdjen, brei=

mal recbt§, breimal tinfs tjerum. hierauf erbub er

beu einen gujj, unb um baä Shtie be§ anbern befdjrieb

bie Saline, bidjt am 33öben berroetjenb , ofjne ihn 31t

berühren, iljrc rafdjen, raufd)enben Greife ; aud) um ben

rechten mtf? führte fie fobaitn bie anberc £ntnb, mäl)=

renb ber linte fid) erbub, fie burdjgutaffen. Buleljt

nodj einmal mogte ba§ Banner unter bem jaud^enben

Buruf ber SDcnffett in fefter gauft l)od) in bie Säfte

über bem Raupte be§ ©tarfen, ber ftolg auf bie ge-

lungene ©diauflcHuug mit flamtiteitbem Wuttit; aufge-

richtet ftaub. 9?un ging'S roteber in feierlichem 3uge,

aber l)aftigcr unb uugebutbiger, jur SSogelftange oben

am SBalbe. £ie ©djü^en ^ogen ihre Soofe, mäbrenb
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man im Torf eilfertig bie Suppe unb ba§ Sonntags*

rinbflcifd) a§, unb nod) ftaub bic Sonne mitten am

$immet, als gegen beti monftröfeu l)ö(3crnen S8ogcI,

beffen ©leiten and) SRaff'S SKaturgefdjicrjte nietjt fennt,

ba3 muntere pfeifen ber '-IMidpent'iigcln begann.

©lütffidje Sdjüffe fegten ben Sd)tt>an,$, bie Singet

unb $uU'|}t and) ben ftopf toeg; ein taute» Xriumpl)=

gefebrei ber Qtogenb folgte jebem berabfptittcrnbcn

Xtjeilc, unb bie Keinen jungen balgten fidi um bie

§ot,}]paue. 9lber ber Stumpf, obmobt am ©nbe ftein

töie eine £mnb unb gau;, uugeftatt oon Streiffdn'iffen,

haftete nod) auf bem testen ftarfeu Waget. £ie Gut=

fdjeibung tonnte jctU jeber uädifte Sdmf? bringen, bic

t)eif3C Spannung ber 2;t)üt3eu gab ibuen eine norber

fettene Sidierbcit im Rieten, unb oft gitterte ber SSoget,

roenii bie kugeln bidjt unter itjiu gegen ben ciicnbe=

fd)tagencn äftaft prallten. Xcm Wit'ola bebte bieSBüdjfe

in ber §anb; trampfbaft ,',äblte er bie Sduhum , bie

nod) bor ifnn an ber Steige toaren ; ber tetue batte ben

Waget trummgefdioffeu, m tuetetjem ba§ Heine §ol$ftüd

jettf wie an einem einigen Splitter im SBinb

fdiumuftc. 2)a fpanntc Wifota ben §apn, traut ein

^grofjeS ($Ia§ beS befteu 9fljrh)ein§, brüdte ben £mt

fefter in bie Stime unb warf unter ber ftrempe einen

SBlidE auf Margret tjerüber, bic grabe nor ibm am

S^atbabbaug unter anbern äRäbd&en ftanb. SllSbann

fdjritt er junt ©dni^enftanb, legte an unb roartete einen

Slugenblid ab, aU ber Stöenbtöinb ben 3Sogel nid)t
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mefjr fdjauMtc. ^etjt fdiofj er, ber 9?agel futjr jer-

brodjen au» ber ©pike be§ 3Rafte§, unb in racitem

Sogen [prangen bie Srümmer be§ $ogeb3 verfällt auf

bie föbpfe ber ^u)d)auer fycrab.

SSaren 6i§ baln'n bie bergen ber Männer in

Spannung gemcfen , fo fant nun ba§ Bittern an bie

äftäbdjen. ^eine§ ijattc mit üftifota ein t)cimlid)e§ SSer=

ftänbiii)!, feine» burfte fid) Hoffnung madjen, unb bod)

fonnte fein Bioetfel fein, ba£ S'ie, toetd)e er jur Kö-

nigin uätjme, aud) bie örmäfjlte feines ^cr^enS fei.

216er ai* märe ba§ eine tängft befdjfoffene unb abge*

ntadjte Sadje, ging -DJifofo, bk 33üd)fe über bie 2ld)fct

fjängeub, brüben jutn Sßalbraum tjinauf, umfaßte Margret,

gab il)r einen ^ergfjaften ßufc unb führte fie al§ Königin

auf benSdjütjeuplat). Sie anbern Surfdie toäljften efienfo

rafcfi ibre kirnen, bie Spiufifanten festen fid) in ÜDtorfd),

unb man 50g 51t bem eine gute tjatbe8tuube metter auf

einem fdjöuen SSerge aufgefdjlagenen @d)ü$enäelt, mo

3flle» juttt 9ieit}cutait5 eingerid)tet mar.

Margret ging jetig unb fto($ an ber §anb ifjre§

Iftitöia., unb cfje man nod) oben anlaugte, mürbe and)

bereite ein fefterer 33unb jmifdjen -beiben jungen §ergen

gefdjtoffcn , bie ja fdjon Don ber SStege an fiitt mit

einanber uermadjfcn mareu.

S)en SRetfien iam e§ gong gelegen, bafc eben 9H*

fota ben ®önig§fdjufj getbau battc. ©r mar fo reidi,

halft er niriit 5« fpareu brauchte, unb übernabm atSbalb

bie 3cd)e für bie gan^e ©cfettfdmft ber Sd)ü^en unb
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iljret äftübdjen. S)ie blauten Xljatcr, bie er in bie

9)cü£cu ber SOhtfif aiiten bringen lief?, ber feurige 23ein

öon X'ttteuatjr , ben er preisgab, unb bie frifdfje fom=

mcrlidjc ßebenäluft be» ©ebirge* entjünbeten balb ben

iDilbeftcn ^anj. -ftaef) bem erften SBatjer ;,og 92tfofa

feine Margret au§ bem 3eft: fic gingen unter bie

.\{irfd)bäuiue beim Saume bei SBalbeS, umfaßten fid)

mit ^nbrxntft unb tuedjfeften ibre Muffe, ©ä maren

bie erften Muffe, bie fie gaben unb empfingen — bic

aften, meldje berbienen, Muffe $u beif?cu. Sic finb

gefii()rlid) unb berfjtingnifiöoiT. SDiargret fünfte ein

leifcy SBeben in allen ©fiebern, fie fbürte ibr SBtut

rafrfj nnb l)eif? au» bem Jperflen in bie SBangen ftrö*

inen; fie faf?te SRifola an beripemb nnb führte if)n mie

im (Spiele unter Sßfaubem unb Slofcu ju bem Sau^

reiben jurütf.

©ort unter bem 8eW tauben fie ein IbilbeSSeben:.

bie Sföäbdjen glütjtcn mie Sßfingftrofen , bie iöuvfcr)e

atl)meteu tief bom Xan^e auf. 2ltl bal ^aar mieber

eintrat, Miefen bie SDcufirantcn, h)ie el öerobrebet mar,

£uf<f>, unb siü(e» rief taut unb frütjiid) mit erhobenen

©Infern: Unfcr iperr Bräutigam, bei 2d)u(tt)cif?en

Slüoto, füll leben, unb fein Sräutdjen, bei Sdjöffcu

SÜtorgtet, audi baneben! (5rrötb,cnb nafjm Margret,

lad)enb SJttMa ben ©tucftuunfdj au. Tic 33urfd)c mofl=

ten Üjm ifjre ©täfer jubringen, er aber rief: ©artet

ein wenig, mein SBerföbnifj muß in SBalporjtjeimcr ge^

truufen werben!

2)er bunfelgiüb,cube, ftorfe ©ob,n ber ?U)rrraube
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wie er auf ben tjeißeften fcrjtüarjen ©djieferfetfen be§

SfjaleS reift, rann in bie SMdjgläfer. Sßifota trän!

mit Sitten, unb and; SRargret nutzte ftärfer 93efd)eib

ttjun, at§ fie tüünfcfjte. 3)ie äKäbtfjen brauten iijr einen

Srattj, bie 93urfd)e bem Siifola einen Stofenftraufj mit

Säubern in§®nopftod). SJer SBolger begann üon feuern,

oon ben beiben fdjtanfen, ftotgeu ©eftatten eröffnet.

Unb nun ergoß fid) audj burdj iljre Stbern bie ungcbäubigte

Seben§tuft: bi§ über bie 9)atternadjt fjinaul Würben

•Jlifola unb Margret mcrjt nütbe, in jebem neuen Sana f^
hJteberjuumfdjlingen unb ^erj an §crj fd)tagen su£)ören.

2ll§ bie £ät)nc au§ ben Jätern bie SöMtternadjt

anzeigten, gingen bie meiften93urfdje mit itjrcn 9ftäbd)en

beim. $lilota, Weit er ben SBirtt) madjte) mußte ber

tefcte fein, unb fud)te mandjeö Sßaar burdj) gutrinlen

nod) feftäut)alten. 2ü§ bie SOcufitauteu iljre ©eigen

in bie ©de geftettt unb fid) auf bie ©treu gelegt Ijattcn,

at§ nur ber SBirtt) nod) fdylaftrunten Ijinter bem ©djenf*

tifd) faß, brad) aud) er mit feiner 33raut auf. &or ba£

3ctt getreten, fallen fie ben Jpimmel öon einer ptö£(id)

aufäteljenbenäßettcrwolfe buntet, ein paar fdjmere tropfen

fielen tjerab, eine matte ©djtoüle tag über bem SSalbe.

SßiMa meinte, fie füllten ben Siegen nod) unterm 3eft

abwarten. Stbcr Sttargret mar bange wegen be§ fpaten

2tu§bteiben§ unb modjte fidj feinem ©erebe au§fe|«t,

ba man Wußte, baß fie mitSät'ota atteüt juvüdgcbtieben

mar. @ie brängte atfo 311111 gortgeljen: üielleid)t, fagte

fie, erveidjen mir nod) Oor bem Sorf bie testen Sßaare

unb t'ommen gar üor Stubrud) be§ SGBetterä tjciin.
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5)aun tafj un§ ben näcfjftcn 2Beg gcljcn burd) ben

93ufd}, antmortciete 9afofa, bort fjaben tt>tr and) eljer

(Sdfjujj aU auf bcm gelbe.

©ie [djfaßen ben Keinen SBalbtueg ein ; er ging fteit

abwärts, unb SKitoIa hielt ftüfcenb ben öufen 9Jcargret§

an fein nrilbc» |>er3 gcprefjt, toäljrenb feine Spange auf

ibjrer t»ei^cit öotten ©ebniter ruhte. @3 mar eine furd)t=

bar fduuüle 3funinad()t, iSotjaunisfünfcheu gaufeiten

5tuifd)cu hc\i buntein Sträucbern, fein 8aut flang in

biefe träunieube Stille herüber. 2T6et bie 2Bettermo(fe

gog fdüuarg unb febmärger über ihr Jpaupt, unb fern

überm SGßalbe hörten fie fdjon ba§ laute ^latfdjen

be£ 9tegen§, ber aud) tfjnen rafd) näher brang. ©3

ift unmöglid), fagte 9iit'ola, mir jnringen'S nicht bi$

nad) £>aufe. Momm in ba3 9Jtoo3l)üttd)en auf bcm

SBogefljerb , ba% liegt gang nahe hierbei in meinem

SBufcf). ®atnit 30g er fie burd)* pfablofc $ebüfd), fie

gitterte, all fie ihm folgte, unb nwtfjte nidjt, warum.

®ie Jpütte nahm fie auf : 9Jcoo§, 2Satb unb SBetter

mobeu eine bidjte uuburchbringtidje SKadjt um fie lier.

$m £)olluuber üov bcm Sßfifrtcfjen faJ3 bie 9cad)tigall

unb fdjlng , toie bange öor beut SCßetter, ihre ttefften,

bebenbfteu, erfcbrcdcnbfteu «länge ; burd) bie Heilten

5-cufter ffredte üppige» ©etfebtatt feine SÖIütfjenj'tränfjf

herein unb füllte bie glitte mit beraufdjenbem, finn*

bernrirrenbemS?uft; ein Slohanutyfüntchcn jcfjtoebte Inn=

burd) unb geigte mit feinem flüdjtigeu OHaug beut 9.1? ab*

djen ba§ lobernbc Sttuge be§ ©eliebten. ^agiuifdjen
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cnttub fid) ber Stegen unb burdjbrad) mit halbem 9tau=

fdjen bie ftille -ftac^tfdjtoüte. 9ftübe öou Zan%, &iüd

unb 8et)nfud)t fafjen fie auf ber meiden 9Jioo§ban!,

bte SSelt mit all ifjren ©ebanfen tag fern öon itjnen,

nur iljre bergen matten, itjre Sippen fanben fid), itjre

Slrme ummanbcn fid).

Defttid) über bem SBatbe bämmcrte ein grauer

2d)cin, im SBeft oer^udte ba$ ©eraitter mit rotfjem

2£etterteud)teu. £a trat ba§ s^aar au§ ber §ütte.

Margret natjm meinenb ben ^ranj au§ ifjren paaren

unb ftreute feine mctfen Blumen in ben £>oüunberbufd),

meid) unb innig an ben ©ctiebtcu gefd)miegt flieg fie

burdi* ©ebüfd) jum Xorfe tjernieber unb ad)tete e§

nid)t, bafe bie £roüfen tfjr ©leib burd)uäBten. SDJit

(Sdjreden fall fie in ber ©tube be§ 2kter§ ein Sidjt

brennen; 9tirota aber umfaßte fie unter ber £>oftf)ür

nod) einmal mit notier ^ubrnnft unb jaudjjenber Setig*

feit unb ging bann bie ©äffen be3 2)orfe3 tjinunter

nad) bem 3d)uttf)eiBent)aufe.

5>er jüngfte 23ruber madjte ber Margret bie £au^

tt)ür auf. 3T6en: bu bteibft lange, fagte er; ber ^ater

liegt oben auf bem 23ett ; e» ift 'il)m feit geftern 9tbenb

nid)t red)t, unb mir t)aben foeben ben ©roBfnedjt auf

bem falben nad) bem 3)ottor gefdjidt. ©et) t)crauf gu

ifjm, id) mad)C je&t in ber Stücrje gefdjnnub Jener, unb

bann fodift bu itjm einen £>ollunbertf)ee.

Margret flog bie Treppe hinauf; blutrotl) trat fie

üov ben $atcr, beim fie meinte, 3(bet muffe itjre 6d)utb



SRarcjrct. 225

auf ifjrcr ©tiruc fefeit, unb erwartete bont Bater f)ef=

tigen Xabef, ber aber tuar roctcfi, tuic man ttju fetten

fal), bot i^r bie £anb unb fagte: %d) fjabe e§ fdjon

geftern 2t6enb öon ben jungen ©efelleu gebort, bu bift

Braut unb l)aft, ba§ muft irf) fagen, einen madern

Burfdjcu mitgefriegt. Siel), Margret, ba$ freut mid),

beim nun hab' td) and) biet) berforgt, mein tet5te»&inb

— unb mein (iebfte*, fefcte er teifc bin,m, nun e§ mit

mir aud) einmal 51t ©übe geljt.

SBeinenb über bie ©üte bc3 Bater§ ftürjte 9ftar*

gret an feine Bruft unb fudjte ifun bie £obe§gebanfen

au^ureben. Dcein, fagte ber Sitte, tafj ba§; mein

ßebtage bin id) gcfuub gemefen, unb bie ftarfeu Zäunte

brechen am erften; fo mie l)eut mar mir'§ nod) nie 5«

SRuty.

sJcad) nenn Sagen tniete Margret am <2arg be£

SBaterS; er mar an einem tji^igen lieber berfdjieben.

•Dieben iljr ging -DJifola 311m ftirdjfjof, ba er fid) nun

aU jur Familie gehörig anfat). £>ie beiben Brautleute

bcid)(offcn nad) ber (Sitte ein ^aljv p märten, unb

famen üon je£t an, ba Margret ot)net)in megen iljrer

Srauer feinen lan^ befudjte, nur nod) in anbrer Seute

©efcKfdjaft ^ufamiuen , roo fic beim ganj unöerl)oten

fid) aU Braut unb Bräutigam fügten unb oerirautid)

unter eiltauber pfauberten. Bei ber greifjeit, bie auf

bem Sanbe im Berfetjr ber jungen Seutc t)errfd)t, bad)te

über jenen uädittictjen Heimgang au$ bem Sdjüfcenjelt

feine Seele etma§ 2(rge3. Margret felbft glaubte iljr

9ioeeQtn[cf>afe, Sc. IV. 15
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23crget)en (benn fo erfdjien e§ itjrer reinen Seele) ab-

gebüßt burdj ben Sdjmers , baß it)r Skter in§ ©rab

gegangen mar mit einer bcfferen SJcetnung öon it)r, aU

fie e§ öerbiente. 3(n 9Hfola'3 £reue §u ^meifetn fam

it)r gar ntd)t in ben Sinn.

Slber and) bie fteine ©cfjutb forbert oft eine große

Süße ein. Wad) jmci ÜDconaten mürbe -iftifola uor bie

Unterfud)ung§fommiffion geforbert, um fid) jum preußi^

fd)en SJcilitärbienft 51t ftelten. §tt§ einziger Soljn unb

<Stü|je feiue§ alten Später» mar er bereite ^meimat ^u=

rütfgeftetlt morben unb fjattc and) je|t bie alterfidjerfte

2üt§jtd)t üottftänbig freikommen. Suftig^ §og er eine§

üDcorgenS mit ben übrigen 93urfd)en feine» $uge§ uad)

einer natjen ©tabt au§ unb natjm ladjenb öon 9Jlargret

2Ibfd)ieb.

ÜRun aber mar üon ben Ijötjeren mititärifdjen 33e=

Ijörben üor ^ur^em Untcrfdjteif bei ben 2Iu£t)cbungen

bemertt morben. ßinige fRcgtment^drjte , metdje, ber

jßeftedjung jugäitgftd), begüterten Sauerfötjnen unreb*

lidje Untaugtidjfeit^'djeine au»gcftellt batten, mußten

itjre Stellen räumen, größere Strenge unb ©teidj*

mäßigt'eit be§ üserfarjren» gegen 21rm unb %icid) mürbe

ben UutcrjuriiungÄfommiifiouen bon neuem eingeschärft.

fflilota tjatte bie ©cidje ju leidjt genommen ; bie frü.ljcrn

©rünbe ber Burücfftetlung ^e fc man "ict)t metjr gelten,

mau funb, baß er 5tt>ar feinen trüber, aber jmei

tüdjtige, gefunbe, junge ©djmäger tjabe, bie bem alten

©djulttjeißcu mittlermeil fdjou in ber Söirtijfdjaft burd)=



Margret. 227

Ijclfcn tonnten. 2lud) ftadj ber fdjöuc fdjlanfe Sunge

ben Offizieren i'clir in bic Singen; man faub unter bem

Sftefcftorf, baft er bie gehörige ©rufte Ijabc, um unter

bie ©arbc 51t treten, uub ba§ (Snbuxtljeü mar, baß er

einem ^Regiment jugetoiefen mürbe , ba$ in ber großen

jpauptftabt be3 Staates garnifonirte; binnen Sonata*

frift mußte er fid), ba feine 3urücfftctlung3termiue ab*

gelaufen maren
, junt Eintritt freuen. ©a§ mar Unit

öerbricfjtid) um 9)cargret'* mitten , aber e» reifte it)n

aud) bie Uniform be§ ©arbiften unb ber Sfafentfjatt

in einer fo fernen unb fo fdjönen Stabt. S)a er boct)

mit feiner §eiratt) nod) ein %ai)x märten fodte unbibei

guter 5tuffül)rung gehrifj mar, mit rjodjftenSjfjiöei ^al',vcn

to3§ufommen, fo tet)rtc er nidjt eigent(id) mifjoergnügt

5U feiner 23rant surütf.

2113 aber biefe ben Zettel au feiner 9JJü$e fal) unb

bie 2ad)c ücrnatjm, mürbe fie Ceidjen&fafj uub fiel rücf=

lings in ben @tut)l surücf. Vergeben» tröftete er fie;

fie naljm it)n bei ber^anb unb führte itm in ben 93aum*

garten l)intcr bem £aufe, mo fie allein maren. $ort

fiel fie mie bcrgtoeifelnb an feine Sruft, mtb milbc, nn=

crfdjöpflidjc Sutanen raunen nieber. Sßifola atinte enb=

lid), toa§ fie fo erfdjüttcre, er l)ob it)ren S'opf auf uub

fal) in it)re Singen; fie maren mübe m\b glan^o*. Sft's

beun maljr? fragte er. Sie antmortetc nidit, fie um

armte il)n nur fo feft mie nod; nie. SKifola mürbe

blafj, uub aud) feine Sfugen ftojjen; aber mit ber

iuuigfteu ^er^tidjfeit Ki|te er il>r bie Xljräncn meg unb

15*
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jagte: Sann gehören mir ja erft redjt gufantmen; fei

munter, mein SD?äbd)cn, nun fjeiratben mir in öier5et;n

Sogen.

9ld), jagte SRorgret, bu rotttft ofö Solbat eine

grau fjaben?

feaV iä) ein ftinb, antmortete -ftifota, jo miß id)

aud) bie ÜDcutter bagu tjaben.

Sfber roa§ werben bie Seute jagen, roenn id) im

Sraucrjaln
4 meinet Später» Ijeiratfje?

©ie (a^ bu rebeu, roa? fic motten, ertüiberte ber

junge äftann. ©cjjer gegen bie Sitte anjtofjen, af§ bie

(Stjre oertieren. Hub roenn hu erft meine grau bijt,

jo mödjt' id) bod) Seit jeljen, ber über be» 3dm(tt)eiJ3en

9'iitola grau 31t müden magte. Unb nun bürjen

mir feine 3eit oertieren. 3)u mufjt beine Rapiere

jdjajfen, unb icfj muJ3 meinet SBatcrS ©inroiKigung t)aben.

ftonuu!

Sie Rapiere! Siefj 2£ort ijt jdjou maudjem jungen

Brautpaar ein Sdjrcden getoorben. Sie fran^öfifdEje

©ejc^gebung, roctdjc am sJU)eine rjerrjdjt, fjat mit großem

SBcrftaube ben ©igenfinn ber ©Item bei 33etfjeirotfjung

it)rer ftinber bejdjränft,. inbem fie beut Sjotljäljrigen

uad) getoiffen Formalitäten bo£ 9iccr)t giebt, aud) otjnc

CnnnnUiguug ber ©Item bie G()e ,511 jdjtiefjeu. 2tber

auf ©inem Sßunrt jdjteppt jene ©efetjgebung eine um
teibtidje unb (ädjerlidje grei§eit§befdjränfüng nadj: fic

rüdt, roenn bie ©Itern tobt jiub, in bereu s
JJed;te bie

(Srofeelteru ein unb forbert, et)c hk Krönung gejtattet
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mirb, bereu ©intoißtgung ober iljren Xobienfdjein, ~ui

biefem $aüe befanb firfj 9Jtar
;
]rct.

23cibe Sttern maren tobt ; brei ©rofjeftcrn ruhten

auf beut ftird)l)of beS ©otfeS, nur bie G'rofjmuttcr

mütterlicher Seite mar t)oct) betagt einer öcrrjciratfjcten

lodjter in ein Keine* fjeffifcfjeS £orf nachgezogen,

beffeu Tanten Margret nid)t einmal beutlidj merjr rouf;te.

Ter Söürgcrmciftcr eröffnete bem ÜTiifola, ak- er jur

bürgertidjen Trauung fiel) metbete, bafj er mcnigfteuS

ein 2ltteft oom SSorftonb jene* £örfdien§ beibringen

nuiffc, roclct)e£ barttjue, baft man bort ben Sftamen ber

©eftorbeueu nid)t auffinben lönnc. 9cod) an bemfetben

Jage ging ber 93rtcf bortrjtn ab ; eS Dcrfloffen jtoei

angftooüe SBodjen , bann fam er uneröffnet jurüdt mit

ber STuffdjrift auf ber 2tbreffe, baf? ein Crt biefeS

Hainen» tu &eiben$effen nidjt au^ufinbeu fei. 2lugen=

blidtid) madjte Sfötfota fid^auf bie Steife, fparte (Mb
unb ÜOcüfye nidit unb fonb enblidj ben Crt. Ter alte

Ijalbbtiubc Pfarrer fudjte in ben nacfjläffig getriebenen

Sterbeliften triebe* mehrere Tage laug, unb SRifota

[)alf if)m. ©ublid) fanbeu fie in einem nod) im Hörigen

oabrlmubert angelegten SHcgifter ben tarnen unb ben

Tobcetag ber alten grau aui, Sfttfola erffiett baS Sittefit

unb flog auf bem Tampfboot ben SHjein hinunter -ju

feiner beliebten. 3lod) mar eben Qtvt bie geienüdieu

Slnfünbigungen unb bie Trauung oor bem 'Jage beS

5lbmarfdie3 Dor^uncrnuen ; ba aber fonb er SRargtet in

Oieberpbautafieen mieber; hk rafdjen Sdjidfalefdjlägc,
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»ueldje fic feit jener 9tod)t betroffen Ratten, hk Slngft

um ba» 33efannttt>erben il)re§ 3uftanbe§, bie fürdjter*

lidje Spannung ber tefcten 2Bod)en Ratten üp eine hef-

tige ®ranff)cit gugegogen. $er ®oftor berfidfjerte: e§

tuerbe itjr Xob fein, tuenn man fie jefct aufrege, unb

ber Pfarrer, ber bie Traufe befugte, mufjte aud) mit

Sdjmerg erftären , ha}; meber ber ©ürgermeifter nod)

er jel)t bie Trauung üornebmen bürften, ba SDcargret

offenbar ibrer (Sinne nidjt mäcfjtig unb batjer unfähig

fei, eine gericfjttid) gültige (SrKärung abzugeben. 9Zilola

meinte rafenb §u tuerben ; ber Softor aber 50g it>tt bei

Seite unb fngte: galten Sie ben ftopf oben, junger

ÜJto'mt. ^ver) tueifj teiber, mnrum Sie fo eilig finb, unb

icb üerjpredjc hinten, uuferer ftranfen aueb, nad) ber

©enefung gur Seite 5U fteben. $e|t lönnen Sie nidjts

t[)itn ; reifen Sie rul)ig ab, unb bleiben Sie bem armen

9^äbcben treu.

$)er 5lbfd)ieb»tag tarn, 9?ifota faftte bie {jeifje §aiti>

feiner 33raut, bie im lieber tljn taut anladjte unb

aufrief : Set luftig, 9tifo(a, morgen ijeiratbeu- mir ja.

35er Sßrautfranj ift fdion fertig, im glieberbufdi liegt

er, toeijjt bu, beim SDfa>o3f)ätt§djen oben im 2Balb.

©eftern hab' id) aud) bie SKadjttgaÜ gehört; ber $8ru^

ber fagt, idj mär' närrifdi, benn im Jperfcft fd/lügen bie

sJtaditigaIIcn nidjt. ©3 ift aber bod) tr-aljr, frfjau, ba

fliegen ja aud) bie $of>cmm§fünfd&en , fiel) liier, bort,

unb ba mir bidjt üor ber Stirn.

Stjre öerjefjrenben klugen ftarrten tueitgeöffnet in
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bie leere Suft (jinauS. 9iifoIa rifj fid) in Serjnjciflung

öon ttjrem fdmuerüdjcn 9f ablief (o#, brüdtc nod) einen

Kufe auf iljre Stirn unb l)örte auf ber treppe einen

tonten ^ammcrfdirei, ben fie itmt nadjfanbte.

Sftargret'* Sranftjeit bauerte bei itjrer hräftigen gtt«

genb nicfjt lange, nad) Wenigen 2Bodjen fonnte fie fdjon

mieber bie freie Suft ertragen. 9)£an tjatte if)r anfangt

9iifota'§ Slbreife verborgen, nnb ifyr eigne» Ungute!

entfdnnanb Üjrem übetou&tjein öor ber ©dnuädje i§re§

(Mjirnö. 9?un aber, mie fie iüieber auf bem <Stut)te

üor§ £au§ getragen Würbe, tute fie über bie WafybaT'

bädjer im ©tans ^er warmen iperbftfonnc ben bräun*

üdjen 2Ba(b unb burd)» fattenbe iiaub ba§ 9ftoo3b,üttd)en

üorfdjeincu fal) — ba legte fid) and) bie (Erinnerung

mieber Wie eine (leutnertaft auf iljr arme* ^erj. Unb

aU fie nun etibudj bod) erfahren mußte , haft üftifola

nidjt ifyr äRamt üor ber Sökft geworben fei, et;e er ah*

reifte, ate fie nun ifyre Sdjmad) naf)e unb näfjcr

tjcranfotntnen fafy, ba gingen fürdjterttdje ©cbanfen unb

9}au)id)tägc burd) itjre (Seele.

210er e§ fam ifyrem befferen ©emiffen ber Potior $u

Jpütfe, aU er ber ©enefeuben ben testen Sefud) machte

;

er Wollte fein 2Bort tjatten, ba§ er bem -ftifota gegeben

fjatte. gd)Ditcttb todte er ein SBefermtnifj oon Margret

IjerauS, beffen Sn^alt er tängft tottjjte, unb bewog fie, um
itirer Seele 9htb,c wieber ju geben, gleid) in ben nädjften

Sagen aud) bem Pfarrer ifjre Ü3eict)te abzulegen. £er2e£=

tere übernahm e8, ber gamitic ba$ ©cb,eimniß ,ui eröffnen.
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SSon jetjt tarnen fernere Sage über Margret. Qmav

fie felbft, al$ fie mit ©ott fid) mieber öerjötjnt ttmftie

unb bei bem fonft fremben tarnte, bem Dotter, menfd)*

lidje Siebe unb Xljeilnaljme gefunben fjatte, getoann

it)re alte ®raft unb @ntfd)loffent)eit mieber; aber fie

braudjte fie and) in bem ®ambf mit ber Slufjenmelt, ber

nun begann.

$)te altern, aufjer bem £)aufe bertjeiratljeten 53rüber,

aufgereiht bon ifjren SBcibern, ttmren über i>k Unehre

entlüftet, tbeld)e bie ©djtoefter über bie gamitie brachte,

unb manbten fid) mit ganj taltem ^er^en bon iljr ab.

2)er iimgfte trüber mar iljr mol)l gut unb blieb e§

aud), aber er tjattc ein febtoadje» ©emütl), unb e§ mürbe

iljin bod) fäftig, fie im^aufe gu behalten. SÖcan naljm

bie ©rbttjeifung bor, unb bie ©efdnoifter glaubten fid)

bötlig. berechtigt, bei biefer bie ©djtoefter für i^r Skr*

getjen ju beftrafen. £er Skrmügcn^ftanb fanb fid) niebt

ganä fo glänjenb, mie man ermartet batte. S5er jüugfte

<SoI)n, ber nad) ber Slnorbnuug be§ $ater§ ba$ feaupU

gut übernalnn, mufjte bod) grofje @d)ulben. barauf

madjcu, um bie anberu 33rüber ab^ufiuben, unb fuebte

bafür 9ftargret's 2lntljeil, ber itjm ja ebenfalls jur Saft

fiel, mögtidjft gering cm$ufefcen. £a bie anbern ©e-

fdjrcifter nidjt für fie tyradjeu, rourbc fie bierbei bebcu*

tenb bertür^t, unb e§ fiel it»v nur eine Summe gu, bie

ju iljrer unb be£ ®inbe» (Srljaltuug allenfalls t)iurcid)te,

aber meit oon ber SluSftcuer abftactj, auf bie fie bei

Sebjeitcn il)re* &ater§ redeten burfte. £er $)ottor
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rietb, itjr bringenb, ©infpradje ju tlmn, bie Sad)c an

bie ©erid)te ju bringen. s2lber bann t)ätte fie öffcntCict)

bor ben fieuten auftreten muffen, unb ba§ tuurbe iljr

je|t 311 l)art, ba ofyncrjiu bie unbarmherzigen 3ungen

ber ©djnjägerinnen bereite sMe3 an bie grofje ©lorfe

gebracht Ratten. So fügte fie fid) bem Unredjt, ba§

ftet§ ben Uuglüdlicbeu ocrfolgt ; aber mit SBIutSber*

manbten, bie fo uubrüberlid) an i&r gcfjaubclt Ijatteu,

oermodjte fie nid)t mefjr ju leben, unb bie 33orftellung

mar ifcr uuertrtiglid), ba)] eine bo»bafte .vrnub mellcicrjt

auf berfelben Schnelle bc§ 33aterl}aufe§ ttir ftädfcl

ftreuen tonnte, mo etnft an jebem erften 9J?aitag grü-

net Süiailaub für fit* geprangt batte.

§(n einem früben, fdjon fügten Georgen be3 Söät=

t)crbfte£, al-i nod) nirgenbmo oou ben Xennen ber Saft*

fdjfag ber SDrefdjer bcrflang, fdjlidj fie burd) bie ©äffen

be3 S)orf§, toeldje fie monatlang uermiebeu (jatte, in

ben SBJalb unb fd)(ug einen flehten raut) anfteigenben

Sufdmfab ein. Mad) bem SDtorfdj "einer guten Stunbe

fentte fid) ber SBeg in ba$ Heine SBadjtfial ju einer

9J?ül)te binab. S)te alte SDWitterSfrau mar ibre Xante

unb $atl)e 5ug(eid) ; eine gutmütige Seele gteid) ibrem

23rubcr, bem tobten SSater 3ftargret'§, menn aud) olme

beffen Haren SSerftanb. Sic traf bie Sitte nod) beim

Kaffee, unb e£ tbat il)r fo mobi, afö biefe, obtoo&l

ebenfalls mit allem Vorgefallenen betannt, ilir mit

ber^lidjcr greube entgegeufam unb fie gteid) 311 in ©ffeu

unb Sriufcn nötljigte. Tic s^atl)e eqäbttc ihr babei
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au§ il)rer langen 2eben§erfal)rung ein £ufcenb gälle,

rco foldje Singe am (Sttbe bod) nod) gut abgelaufen

unb mit einer ^odjjcit befdrjtoffen roorben feien; biebrei

®u§enb, roelctje ein bctrübtere§ ©nbe genommen tmtten,

tterfdjmieg fie. 9?un rücfte Margret mit itjrem ^lan

fierüor! @ie mottte bei ber Saute ate 9)?agb eintreten

ofjne ßoim, ©arten, ftücfje unb 9Mfjarbeit beforgen;

bafür füllte itjr bann ein fleiner ÜRebenbau ber SOcütjle

eingeräumt merben unb für bie Pflege bc» ®inbc§

3eit bleiben. So fmffte Margret burd) itjrer £>änbe

SIrbeit itjrem ®inbe roenigften§ ha* flehte Vermögen

alz (SrbeV fiebern, ba» fie gerettet tjatte. Sie Xante,

ber 9)?argret'£ Südjtigf'eit unb gteifj mot)l bemüht mar,

ging mit ^mtben barauf ein unb berfpract) ifjr, bafj

fie tote ein ftinb bom £>aufe gehalten fein follte. ©cfjon

am folgenben borgen 50g Margret ein, nadjbcm fie

üorljer an 'Ottfola einen 23rief gefdjrieben unb il)m

ibren neuen SSJoljnort angezeigt tjatte.

^?i» jefjt mar fie unter allen biefen 23efd)äftigungen

nur noct) menig ai\$ Grübeln barüber getommen, bafj

sJitfola- 001t SBertin au§ nod) immer nidjts bon fid)

f)örcn lieft; auf beut Sanbe ift man ol)itet)in ber Briefe

nid)t fo bebürftig aU in ber Stabt. ^e^t aber bei

bem ftillen unb glctdtmäfjtgen arbeiten auf ber 9ftüt)le

fliegen iljr allerlei ©ebanfeu auf, bie fie jebod) tapfer

abtoebrtc. Safe er in ber ,£>auptftabt aitgetommen fei,

mufjte fie burd) feine SScrioanbten, unb ein au$ bem

Sienft entlaffeuer Äamerab l)atte il)r einmal einen ©ruß
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Don Ü)tn mitgebracht. $amit beruljigte fie n)r ©entutljj

nadjbem fie bieSBelt tjintcr fid) getanen, ermadjte ftatt

ber Trauer bie jü^efte Hoffnung ber 9J?uttcrfrcube,

unb mit flarem 33lide fal) fie mieber ihr ©efdjid an,

ftart in Wa\Ü) unb Vertrauen.

©o fam itjre ©tnnbe. 2>ic Sßeljmutter trug ba£

®inb, etje fie bte genftertaben fdjfoJ3, nod) einmal an§

Sidjt unb jagte tröfttict) jur äJhttt« : 3rcut Sud), 9Jto

gret, Sfjr Ijabt einen fjübfdjen jungen, unb blaue 21ugen

friegt er roie fein SSatcr , ber sJcifota fann il)n ©ud)

nidit ableugnen. 2>ann aber minftc fie bie alte TiüU

teriu hinter betn 9tüden ber 9)htttcr ju fid) unb jeigte

im 51utti£ bc» ©inbe§ t>erftol)len auf eine Keine blaue

Slber, bie bid)t unter ber Stirn berlief. X'lcngftüd)

neigte bie Xante if>r ©efidjt über baS Siöpfdjcn be§

9tengcborncn, unb al§ ttjre solide bann bor öebamme

begegneten, oerrictfjen bie Singen ein ftille» befümmertc*

©inuerftänbnifj ; bie Hebamme nidte ein %a, bie Xante

fd)üttelte traurig ba» £mupt ; bann legten fie ba$ Sinb

in ben Wem ber SÖcuttcr. Slm folgenben Sonntag

mürbe e3 auf ben Tanten SföifofauS getauft. ÜDcargrct

aber fdjrieb notier SKutterfeligfeit, mit überftrömenbem

^er^en unb mit nod) jitternben Rauben bem ^ater

einen SBrief, ber iljm ben gtüdflidjen SluSgang melbetc,

unb nun erft, ba fie ba£ ©efiiljl einer unerhörten

greube mit ilnn ouSgutaufc^en t)atte, fal) fie mit bren*

neubor Seljnfudjt einer Slntraort wn il)in entgegen.

(SineS Slbenbl bradjte ber 3Jcüf)lrned)t, ber öon
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SSfonfenfjeim ©etreibe tjeraufgefatyren fmtte, einen Sörief

üon bem $oftamt bafetbft mit. SDje £ante fjatte eben

ber äßargret ein ©efd)äft in ber£üd)e äugeroiefen unb

fdjidte ifjr bcn Sttcdjt borten, lieber eine Söeite rief

fie natf) iljr; Margret antwortete nid>t nnb fem nidjt.

5Die Xante eilte jur ^üdt}e, ba§ geuer fdjfug Ipcr) au§

bem Ofen tjeranf, SDiargret fab, e§ nid)t; fie faft be-

roufjttoS neben ber ©tut auf ber @rbe, ber Sörtef tag

in itjrem (Scrjoofj. 2>ie 2((te nafjm itjn auf, ta§ itm

unb oermodjte 9Kargret'£ (Srfdjretfen nicfjt ju beuten.

@r !(aug ja fo freunblid), er fagte \a, bafj dlitola feine

£>anb üon bem ftinbe nirfjt abgießen wolle, er fragte

an, ob er fdjou jetjt für Margret etroaS tljitn tonne.

Witt Margret tjatte mit tieferem ©mpfinben jroifdien

ben geilen getefen, unb fdjon bie erfteu SSorte lauteten

fo, bafj fie feinen SBibertjatt gaben ju it)rer unermefj-

Uctjeu SDiutterfreube: üon jener Simigfeit, bie eiuft

9£ifo(a'3 gteicbgültigfteS ©efpräd) burdjroefjte, tnar in

biefem SBtiefe fein £aud) mefjr. 3n einem 5(ugcnbticf

War e§ it>r ttar geworben, bafj fie eine Skrtaffenc nnb

ib,r ftuabc ein SBaifentinb fei.

SMefjmat meinte fie nidjt, -fie nafjnt ben '-ßrief

fdjwcigenb au$ ber §anb ber %a\\te, ging mit feftem

©djritt über ben §of in itjren sJiebcnbau unb bob ifjt

®inb au§ ber SBiege, ha§> eben erwadjte unb bie §änb=

djen uad) iljr ftredte. SRit Ujm warf fie fid) oor bem

SBÜbe ber SJiaria nieber, unb in tautlofcm ©ebete tljat

fie ©ott unb feiner SEKuttcr ein b,ot)c§ ©etübbe, bafj
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fie ^infort bem ®inbe Spater unb Butter jugleicf) fein

motte. (Srft aU fie bann ben ftnabcn an ilire SBtuft

fegte unb er mit ben t)err(id)eu blauen Stugen feines

SßatcrS 3u itjr tjerauffat) , rannen üjre Xliranen über

feine Stirn, unb fie empfaub fein marines Seben mie

ein ftiltcnbes £>ci(fraut, baS unmerfftdj aus ber SEBunbe

iljreS ^er^enS ben ©dunerj t)inmegfog. 8eit biefent

Sage fant 9cito(a'S sJ2ame nidjt metjr über üjre Sippen,

aud) fdjrieb fie il)m nidjt nrieber: aber ifjre ©efdjäfte

üottjog fie mie fouft, baS ftinb gebiet) unter iljren

Rauben , unb bie Xante blatte (Segen in attem ifjrem

§auSmefcn.

2Bie fdjarf tjatte bod) ber $(id ber Siebe in jenem

Briefe gelefett

!

2U§ 9?ifola nadj Berlin tarn, mürbe er anfangs

Oon alten ben 9Jui()feligfeitcn bes erften (SingembhnenS

tueggeuommen, bie feinem 3ictruten erfpart finb. ©eine

(Sitctfeit auf äußeres (Srfdieinen nnb Stnfefjen madjte

iJ»n sunt tüditigfteii Solbaten feines BugeS; ba$ oiele

(Mb, baS er üerfdjmenben tonnte, überbob ifnt mancher

33etäftigung, unb er genofj, obmot)! er nidjt als grei-

miHiger eingetreten mar, burd) bie sJiad)fid)t ber uädj=

ften 23orgcfctiten, bemal) bie ^-reil)eit eine» fotd)eu. (Sr

füt)tte fid) ftofj in ber fd)muden, fnappen Uniform, in

ber er merttid) burd) feine männtid)e Sdjöubeit aüe

Offiziere überbot, 3föm, ber bistier nur eiufadjeS

Sanbleben fannte, traten fid)jtun plöglid) bie ntanntg«

fad)en 'Jtei^ungcn einer ber gtünäenbftcn Stäbte auf,
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mtb bie roirftidj tüchtigen ®enntniffe, bie jene ^riüat*

fdjute ifjm gegeben fjatte
, führten ifm leidet audj in

bie Greife be§ fjöfyeren ©eifte3leben§ ein. @r befugte

£tjeater unb bürgerliche 33ätte unb gog burd) reidjiidjeö

Seben unb Sebenlaffen junge ^aufmannefölme in feine

23efanntfd)aft. S)icfe fanben e§ balb nidjt ungeraden,

ben reichen jungen 2anbbefi|er in ifjre gamilien ein*

3ufüljren.

3)er Stfjetnlänber Fjat in ber ^Berliner ©efetlfdmft

einen 3?ortrjeit t>orau§. Wan fommt itjm mit günsti-

gem Urttjeit entgegen , man liebt ba§ forgfofe leidjte

93htt feine§ ©tamme§, mau üergeifyt ttnn 'feinen ®iateft

unb mandunat fogar ben Mangel feinerer 53i(bung.

Sftifola mar nidjt ungebitbet: er fang fd)ön unb fertig,

er rjielt etma§ auf fiefj unb befajj and) (Smpfinbung

genug, um fid) rafd) in bie 33üdjer {jineinjutefen, bie

eben 9ttobe marcu ; in potitifd)en ©efprädjen, toie man

fie bort liebt, gab er fogar burd) feine genaue ®ennt=

nifc ber [jeimattjüdjcn ©adjlagc einen ermünfdjten Sei*

trag $ut unterljaltnug l;er. <3d)ou nad) fedjS 3Bod)en

I)o tte fidj iljiu am 2Birtt)§tifd) mic am £i)ectifd) eine

Sftcnge üon Greifen eröffnet, bie tf>n bezauberten unb

(jinriffen. Sftncn toibmete er alte freie $cit: fonft

natjmitju bie s4>üitttticf)feit bc^ 2ttilitärbtcnfte3 (jin, metdjc

bod) aud) ben Striiftigftcn crmübet, unb fo blieb ifjm

taum $eit, an bie arme Margret ju beuten, uietmeniger

an fie 31t fdjreiben.

Sluf jenen 23ricf, ber bie ©eburt be§ Knaben



2Rorflrct. 239

melbete, tjattc Margret in ber greubc iljre^ ^erjen^

ein „C£Uig" jur ^Ibreffe gefegt. Sttä er bem Slameraben

9Jifola'ö au3gcl)tinbigt würbe, ben biefer afö Burfdjen

äum^Sujjcn brauchte, meinte ber, wegen jene£ 28örtd)en§

ben 33rtef rafdj abliefern §u muffen, nnb brachte ifjn

batjer in ba§ £au£ cinc§ flehten Kaufmann«, bei beffen

grau unb £öd)tcru üßifola biefeu Slbenb 511 £bce unb

SDhifif ciugctabcu mar. 9iifola fafä eben mit ber fdjö»

nen, öornefjm blaffen Wbelaibc im tebljaftcften ©efpräd),

al§ ba* St'ammcrmäbdjcn iljm ben Brief übergab. SBorjl

ernannte er bie jitternben $üge i>cr Sluffcfjrift, aber er

fdjämte fid) in biefer ©efelifdjaft an ein Bauernmäb-

d)cn erinnert 31t werben, fein Blitf flog über 9tbclaiben3

weifte Stirn, über ifyre feinen Süqe , über ba§ glän=

jenbe, mobifd) gefdjnittcne ftlcib — unb miber feinen

SBillcn trat biefem s-8ilöc gegenüber äftargvet'3 öertjärmte

©cftalt mit bem wirren Blitf unb jcrmüfjlten ipaar,

wie er julc^t auf bem ®ranfeubctte fic gefcljcn tjatte.

Stbclaibcn* 9J£utter bat it)n tjöflid), fid) nidit 31t geniren

unb ben SBrief gletd) 31t lefen; er aber antwortete frei

unb leid)t, e<3 tjabe feine Gile, unb ber Brief, ber ifjm

iicrtünbigte, bafs ein ©proffe feines Blutet itjm ge-

boren fei, Würbe uueröffnet unter bie Umform gefnöpft.

Reiter führte er fobaun feine SJtadjbarin 311m Placier,

Ijeiter fang er ju iljrer Begleitung ibr rfjeinifdjc»

Sieblingelieb Don bem Sftiibdjcu, ba§ um. ben gcftor=

benen ©ette&ten fid) im Softer 3U tobe trauert —
unb felbft bi§ jur Sibelaibe öon BccttjoDcn berftieg er
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fid). 2)ie roirflidje 5lbefaibe oernarmt biefe £u(bigung

nid)t ungern ; einer ^Berlinerin, bereit Sater unglüdtidi

in ©ifenbarmartien fbefutirt, fommt e§ fetjr romantifd)

üor, mit einem mot)lfjabenben Sanbroirtf) in ein rf)ei=

nifd)c§ £orf ju gießen unb eine 3tyUt mit bem @d)ö>

ferfjut burdjäufüietcn. Slbetaibe mar feljr gütig an

biejem 2lbenb — WMa füfjte beim Slbfdjieb mit geuer

ifjre fd)tanfe, fütjte §anb. ©rft n(§ er barjeim fid)

au*t(eibete unb DJcargret'» 93rief au§ ber aufgcfnbbften

Uniform p Söoben fiel, badjte er mieber an biefe. gm
23ctte brad) er ba% (Siegel auf, la§ ben "Brief , legte

fid) auf bie Seite unb fdjtief ein. x

2tt§ er ermadjtc, ging fein erfter ©ebanfe 511
s2(be=

taibe, ber jmeite in bie £>eimat. ©r mar nidjt üer-

fjärtet; p feinem Stinbe füllte er einen ftarfen £ug,

bie Butter mar ifjm nidjt unlieb, aber bod) gleichgültig.

£vn biefer Saune fdjrieb er jenen 23rief an fie ;
3U bem

©ntfdjtuft, fie 51t bertaffeu , mar er nod) nidjt gelom=

meu, aber er tjatte aud) nicfjt ben äftutl), fie aiä feine

geliebte grau anäuertennen. ®iefe geigfyeit gab bem

Briefe ben £on; ba tonnte er freilid) nid)t fo fjerjttdj

merben mic üormat§. Unb al§ barauf Margret nidjt

fdjrieb, legte sJ£ifota e§ fid) fo au§, aU l)abe nun

fie bie Sdmtb be* SBrudjö; iljr 23itb mürbe feiner

(Seele fremb, unb menn e§ ja fid) nod) einmal l)erauf=

l)ob, brängte er e§ l)öd)ften§ mit einem Seufzer mieber

auf bie Seite.

Seiber mürbe er aud) 2tbelaiben§ unb feinet ganzen



. aßargret. 2 1 1

(jaübtftäbtifdjen Sebenä iiberbrüffig. £)a£ Solbatenteben,

nadibem er feine ßefjrjeit baran burd)gemadjt hatte,

tarn ihm, ber m riiftige Arbeit, an 3toecf unb Gnuerb

gewohnt toar, tote eine glänjenbe Spielerei üor. Seine

jungen faufmännifdien Ofreunbe waren ihm burd) ihre

fleiutidien ©elbgefbrädtje unb thetty and) burd) bie ®e*

nieinlieit üjreä ßebenl unb ©eniefjenä gerabeju toibers

ltd). SDlit 2Ibelaibe aber hatte er nun ettoa bnnbertmat

bie rheinifdum SBoffdlieber unb eben fo oft bie x'lbelaibe

abgefungen unb ben £ljoma§ Xbnruau burdjgefbrodjen.

$n biefew föaufe lieh er ber Untergattung feine eigne

SBärme; baher toar feine Seele jent immer fair unb

mübe, toenn er 2t&enb§ toegging. ©r mißte faft über*

all neben bem ))ic\\ bie Mrait, unb toenigftenS in feinem

ber ©reife, bie ihm offen [tauben, faub er bie Siefe

unb Uneubtidjfeit beS ©emütt)e§, ohne toetdje ein traft*

boffeS günglingSfiera fiel) ungtüdlidi fühlt, ©te fdjtoeren

Steinmaffen ber prächtigen Stabt im fdjarfen Strahl

ber heifieru norbifdjeu Sommerfonne lagen mie ge(v=

btücfe auf ihm, unb fd)on jefct am @nbc be§ erften

oahreÄ behnte fid) baS jtoeite, baS er hier nod) ju

berteben hatte, farblos unb geftaltlo» bor ihm au§.

Spalte er früher 31t tjaftig ben Steld) ber ihm fo neuen

gefettfdjaftlidjen ©enüffe geteert, fo berfan! er [e|t in

ein einfameS ^er^ebren feiner .straft, ßiebe mar ntdjt

in fein .perj get'omiuen, unb mit feinem ernüchterten

43titfe erfannte er, bafj fein unter biefen Umgebungen

erroad)fene3 SBetb itjm unb fiel) felber jum ^rieben in

StoioelUnföafe, $anb IV. 16
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ein rtjemifctjes
1

2)orf itjm folgen fönne. (Sine jierlidj

geflogene Sarte melbete itjm enblid) Slbelaibens
1

9Ser=

lobung: als" er immer unb immer eine (Srftarung %\x-

rüdfyiett, batte fie enblid) in falbem 23erbruf$ ben

Slntrag eine» SSittluers' aus Sdjlefien angenommen, ber

in tf»r nict)t eine %xan, fonbern eine ftäbtifcf) gebilbete

©ouoernante für feine Softer Ijeiratfyete.

2tus biefer ©teidjgüftigfeit, bie -ftifola's
1

Sugenb*

mutt) langfam untergrub, rifj it)n benn im £>erbft feines
1

erften £ienftjab,re§ ein ftarfes" 33riefpadet öon feinem

2>orfe fjeraus
1

. £er alte Sd)uttb,eiß, fein Skter, mar

geftorbeu: itjm fiel ein fdnttbenfreier großer Sanbbefi^

§u, unb feine ©egentuart baljeim Würbe fegt, mo er

gteid) für bie Seftetlung feines" (Srbgutes
1

forgen muffte,

gang unerläßlid). &ie Söefdjeintgungen öon Seiten ber

23eb,örben lagen gleicl) bn bem Briefe, unb in ^mei

Sagen ijatte er feinen Urlaub, ber einer bötligen 2)ienft=

cttttaffung gleid) ftanb. ©einen Untcroffigieren unb bem

mobifdjen Sßöbel, mit bem er anfangs
1

sufammenge-

fommen mar, gönnte er nod) an einem Slbenbe bie

greube, für fein ©elb in MjeinWetn fid) 3U baben ; an

?Ibe(aiben§ SMjnuna, gab er, ba 'er fie felbft nidjt gu

£aufe faub, fetir rutjig eine 2Ibfd)iebs1arte ab, unb

warf bann bie Stfitcufarten (felbft biefe 9Jiobe Ijaitc er

mit^emadjtj oon ber ftönig»brüde in bie Spree, fammt

bem geftidten Säjdjdjen, baZ er irgenbwo aU Siel»

liebdjen gcfdjenft belommeu blatte ;
mit itjm fdjwamm

fein ganger ftabtifdjer SDiobetraum auf ber fdjWaraen
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fdjlammigen %M hinunter. %m Hauen ftittel fefcte er

fid) auf bie Gifenbatjn unb futjr (einem Steine ^u.

Unb als
1

er tt)n nun bei fööln juerft mieber fafj,

ben grünmogigeu füllen Strom, alä er, ben ©tab in

ber £anb, oonüonn fjinauftuanberte unb burd)3 Seifen*

tijor fdjritt groifdjen ®rad)enfeis' unb 9Manb3bogen

fjinburd), ha bradj au£ feiner befreiten 33ruft ein lauter

ijeller 3ubelfd)rct
; fo fdjön tjatte er nie fid) ba§ Sanb,

fo lieb unb traut nidjt bie flanguoüe (Sprache ber §ei=

matt) gebadjt. 2(n ber 21b,r lafeu fie Trauben, roie ba=

mal§, al§ er mit gagem ^erjen oon £aufe aussog

;

©tfjludjt unb Sets
1

fällten mieber oon ben langgezogenen

SDWobieen ber SBoliälieber, unb bleute fang er fie, unten

auf ber ©trafje baljer fdjreiteub, auä ganj anberem

^erjen mit, aU an Slbelaiben» fttaüier. 2Sic bem

Sßanbcruogel mar iljm 3U SDJutfje, meun er jur $cit,

tuo ber mädjtige $ug nad> bem Süben itjn ergreift, in

£)aft gehalten roirb unb bann entfdjtüpft, um mit tneit

gebreiteten Sdjroingen bie 33rüber nod) über bem ®pic=

gel bc§ Speeres' cin^uljolen.

Slber ganj rein mar bod) fein ^>cr^ nod) nidjt;

Margret'» s4>tat3 barin blieb leer. 211» er nad) £mufe

tarn, mürbe fein gefjftriti mit tfjr als eine leidjte Sadje

genommen; ha» Üttabdjen, mie immer, traf Die gau^e

Ungunft ber Ijerrfdjcnben Meinung. Sftre eigene Sa=

milie rebete fdjledjt oon Margret, um ben ©ebanleu an

bog Unredjt nidjt auffommen jü (äffen, ba» man itjr

angettjan fjatte ; bie ©rüber müufdjtcn nidjt einmal,

16*
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bafs ein fo kräftiger unb cntfdjloffener 9)cann, roie

Diifola, ilircr fidi annähme, beim fie mußten beforgen,

bafj nlvbann jene (Sr&tfjeilung noefj einmal in Srage

genommen unb ifmen ein fefjr böfeS Spiet bereitet

mürbe. Seit beinahe einem Sabre batte mau ÜDtargret

im ©orfe nidjt mehr gcfefyen ; bafj fie lein 2Bort oon

•Dcifota mehr rebete, erfuhr- er halb unb fditoü barau§,

bafj fie bie Hoffnung auf enbtid^e |)eiratb aufgegeben

Ijabe. SSäre SDlargret ihm auf ber Scbmede be§ efter«

tidjeu £aufe§ wie bor Seiten febufüduig unb liebeöoü

begegnet, fjätte er fie im SBatbe auf eiufamem Stege

getroffen, mer mein, ma§ jefct noefj gefdjcrjcn märe.

Stber iljrem Stoffe fidi aufzubringen, mar er felber ^u

ftofg, beim er fal) nicht ein, bafj fie ifjin mit Stjren

nicfjt entgegenfommen burfte. So fdimg er fid) bie

ganze ©adje auZ bem Sinne, marf fid) in feine neue

£f)ättgfeit für SBertnaitung bc3 großen ©nte3 tjinein,

i>a% ibm aüeöäube bofl ju ttntn gab, unb bcfditoß, in

fpätcrer ßeit, meint ber erfte Sdjmer^ unb ©roll ber-

munbeu märe, ber 93erlaffencn Anträge m.egen 33er*

forgung be§ itinbe* [teilen 311 laffen.

@o tarn ber SSinter heran, -ein tauger, grimmig

fattcr SSßinter. Sftargret'3 Muabc mar nun balb ein

$aijr alt unb tief fdmn an (iincr §anb ; c§ mar ein

btübenbc?, [djöneS Minb unb ber ©tolg ber SKutter, bie

ber att.u laute mainbmat redjt böfc mnrbe, menn biefc

aücrljanb SBebenfen über fein l'üiffommcn fnnb gab.

2It§ nun aber ber SBinter redjt auf feinet £mt)c ftanb,
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atS bic Wüb/te in <Sdjnee unb (SiS Begraben unb faft

unzugänglich luar, ba faxten bodj bic Xante mit ifjren

SBeforgniffen Wedit ju behalten. (SineS SHföenbS mürbe

baS N t i 1 1 1> mitten unter [einen Söietfadjen unruhig,

fdjrie tjeftig unb betaut in bev Sfcadjt ffcarfeS lieber.

Sßeifjenb uatnn in ben uiidiften Sagen Straft unb Aütle

ab, unb als bor treue grennb SRargret'S, ber 2)oftor,

über iieiahvlidie Sßfabe boU ®IattetS bod) jur 9Wüf)te

burctjbrang, fanb er fd}on baS (Seijim (eibenb, bie ©e*

falie bebeutenb, äftargret gitterte, ben tonten unb ein*

jigen :\\wd ju bertieren, für ben fie ihr ßeben uodj

ertrug; mit unerhörter Slnftrengung unb Sßünftttdjfeü

fdiafftc ficSTtteS fyerbei, toaS berSlrjt jtöecfbientidf) fanb;

diele SBod^en taug tarn fein Sdjtaf in ttjre 2Iugen.

Trauten im SBalb ftieg bie Malte unb fd)auertid)e

Xrofttofigfeit bev SBinterS; brinnen fauf bie Hoffnung

ber SJcutter bon lag 31t Xag medr. .Steine x'lrutei gab

beiuMiube ßebenSfraft mieber; eS mar erfebredenb (jager

unb teidientjaft aunifebcu, unb ofjne ^emufufein, ebne

ßäerjetn ober Sßeinen uabm eS bie järttidje Pflege ber

-l'aitter bin. Sein ©eefcfjen fd)ieu bereits geftorben uor

bem Seibe.

So jranben UrirSKargret au jenem SKorgen, als fie

enbtid)
, [tuiupf bon SBeinen unb Jammer, matt bon

monattanger äfaftrengung unb Sddaflofigfeit, Qk'bet

unb Pflege aufgab unb an ber ©ren^e beä SSerjhJei*

fetnS angelangt, jcrroüliü bon ben (Erinnerungen ber*

(oruen ©lücfS, burd) bic Sdjeibcn ifyreS genfterS in
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ben SSintermorgen t)inau§ftarrte , ber troftto§ Meid)

unb trübe über hm Sdjneebergen anbrad).

Qm §of fdjott ber £mf cine§ ^ferbe§, e§ mar ber

2)oftor, ber je&t bor groft §itternb in ifjre Stube trat;

bie Staute fam mit ifjm. ©r fetjtc fid) an§ 23ettd)en

be§ ®inbe§, natjm ba§ £änbcrjen unb befühlte ^uB
unb Stirn; mit weitem fdjarfem Sütge btidte bie

Butter auf ifjn. ©§ gel)t enblid) auf eine ©ntfcfjeibung

lo§, fagte er. Margret erbebte. 9?od) ift nidjt 2ltte§

öcrtoren, fufjr er fort, an £eben§traft fyaben mir nidjt»

oerloren feit üorgeftern, aber e§ ift teidjt mögtief), bafj

ba§ lieber in ber nädjften üftadjt ftärfer mirb. ©e=

fcEjietjt bic§
, fo muffen mir mit einem fetjr fräftigeu

9Jtittet burdjgreifen. $d) miß neue tropfen auffdjreiben,

merfen Sie moljt auf, liebe Margret. ®er Sag mirb

rufjtg bleiben, oor Slbeub tljun Sie ja nid)t§, fonbcrn

fcfjlafen tjeute fetbft ein Stünbdjen. 5Iber um sefm

Ul)r in berSftacfjt ridjten Sie ein fdjarfes $uge auf baS

fö'inb. bleibt e§ mie in ben öorigcn -ftädjten, fo geben

Sie bie neue Strjnei nidjt; tyüren Sie aber größere

Unrutje unb £ifje an üjm, bann rafd) jef)it tropfen

jebe SBiertetftunbe ; id) glaube, baran t)ängt ba§ Sebeu

be§ ®tnbe§. borgen früt) fomme id) mieber.

SBätjreub ber Potior ba§ Sftecept auffdjrteb, fagte

bie £ante: 3)a§ trifft fid) gut, unfer Sßaut fäfjrt tjeut

mit beut jmeifpännigcn Söagen nad) Sötanfenljcim unb

bringt fycrnad) grudjt mit herauf, Da fann er gteid)

bie 2!roüfeu in ber 2tpotl)ete l)oten.
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£5cr 3)oftor fafj dorn Rapiere auf unb jagte: @r

toirb bod) ja üor 5lbcnb mieber fommen? 3dj fage

graten, c3 f)ängt diel baran.

©id)er, fagte bie 21fte; er ift treu unb gut.

S)er 3)oftor ftanb auf, bot Margret Ijer^Itif) bie

£>anb uub reichte ber Xante ba§ Ütecept t)in. Qu g(ci=

djer 3eit, a(§ fein Klepper t)öf»er in§ ©ebirg p einem

anbern Uranien trabte, jogen bie beiben tüdjtigen

S3rauncu ben SSagen s}kut'§ burd)§ grofje §oftb,or auf

bie (Strafe nad) bem 2t£)rtf)at f)inau§. S)ic Xante öer-

fpradj in ber Stube ju bleiben, unb ba ber ®nabe

je£t ganä erquidlid) unb feft fdjtief, legte fid) aud)

Margret aufS 23ctte. @in gefunber ©djfummer marb

tf)r 51t Xbcit, nnb fie ertuadjte erft, al§ bereite bie

(Sonne ibren furjen SBinterlauf öoüenbet fjatte. Qft

üßaul jurüd? mar itjre erfte {frage. ÜWod) nidjt, ant=

mortete bie alte Brau, aber mir fjaben audj nod) fünf

©tunben 6i3 gerjn Utjr. 9ftad) bir feine Sorge: ber

fommt fidjer.

55>ie beiben grauen ftärften fid) jefct mit ©peife

unb Xranf. Margret, dorn Schlafen mie neugeboren,

mar Dotier Hoffnung, unb in traulichem ^taubem

gingen ein paar ©tunben beim ©pinnrab üorüber.

2)ie SBanbutjr fdjtug acb,t, brausen metjte pfeifenb ein

fdjarfer sJiorbminb. 3)ie Sttte ftanb auf unb fagte:

9iun aber begreife id)'£ bod) felbcr nidjt meljr. Ob

bem ^jßaul mit ttn ^ßferben ein Ungtüd jugeftofeen ift?

Sejjt mü&te unb müfjte er fjier fein, menn 9(fle§ redjt
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ftünbe. %d) null einmal in bie Wlüljk hinüber unb

tjören, ob ftc ba nodi uid)t§ Don ifjm miffen. — 9Kit biefen

Porten ging fie fort, Margret blieb mit bbfen 9ff>it=

ungeu allein. 5)a§ Sinb lag nod) immer rufyig.

©egen neun Ubr tarn bie Xante jjurücf. ^Ter

S0cicf)cC non ber obern 3Jftif)te ift eben oorbei ge=

fommeu, fagte fie. @§ ift ein bö§ SSetter braufjeu im

28a(b , ber 9corbnnnb fjat ben gabrmeg mit ©djnee

Dertucljt, fo tjod), bafj brei 8Känner über einanber

ftclien Eönnten nnb feigen bod) nidjt brüber iueg. Unfer

%-aid ift bi§ an bie ©nge gefahren , ba ift tfym ber

SBagen im Sdjnee fi|en geblieben: ber üüftdjel fjat ifm.

ba fteefen fefjen ; ber Sßaut aber mujs bie Sßferbe an§=

gekannt baben nnb nad) 25taufenl)cim in bie Verberge

jurücf geritten fein.

Margret rang bie £>änbe: Sttjo bie tropfen be=

fomnte td) nid)t cor ber 9cad)t? Sonnte er beim bk

nidjt burd) ^emanb ju gufte (jerauffdiiden?

Sa, fagte bie Xante, tnenn er ©inen fänbe. 2(ber

9#idjel f)at cr^äb/lt, baß fie brnnien ju 331anfent)cint

Don niditc- reben a(§ Don ben SQßötfen. @3 ift ein

üDienfd)cnn>oIf im ßittertoalb, ober gar biete
; geftern

borgen in ber grütje baben fie ein Sfüngeldjen jerriffen,

ba3 nad) bem SUjUttjal in bie 2dju(e ging. Tic Dörfer

fjabeu fid) äufammengetban unb toötten nüdjfter Xage

eine große Qagb Rotten,

SSätjrcnb bie 211te biefen Söeridjt gab, surfte ba§

ßinb in feiner SBiege jufammen unb fdjrie laut auf.
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SDfcargret grätig 5« tfjm imb nahm eS auf ihren 3cfpof;

;

eä mar fjeifj unb fieberte febou.
s
?Jcit fjefttgem Mampf

tmb ©eftötjn toanb e§ fiel) in ihren Slrmcn; bie .Mrifi-?

trat ein, bie ber SHxgt uovauc-acfctHMt hatte. Margret

mittue e§ nueber in§ 23ettd)en legen, nnb bie

[0 tröftlid) gemeinten Sßorte be§ Wxtfeä: Sfdj tage

Seiten , CS bangt uiel tum biefer Strjnei ab,

jdmitten ihr j c 13 1 wie fdjarfe Keffer bureb bk Sruft.

3ebe kannte Scfc)Iaf§, bie fie mäljreub be§ £age« im

äßertrauen auf 5ßaut'§2Bieberfef)r fidj gegönnt hatte, nntrbe

ilir §uut innern SSortourf. SBär' id) bodi [eiber beut

am Sage gegangen! fprad) fie [eife, unb plötUidi rief

jie (ant dul : ".'(ber luaruiu tann id) jetjd nidjt nod)

geben?

Sie fprang auf nnb banb fidj ein grofjcS lud)

um beu Stopf. 2)ie laute griff fie beforgt bei ber ,v>anb

nnb fagte: üDläbdjen, bu bift don Sinnen! S5u allein

in foldjer Sftadjt bureb ben ^ittermatb? Unb bn baft ja

ba§ -Keeept nidjt einmal.

Margret ft'aub einen Wugenbtid überlegenb. Tod),

fagte fie , ba§ SRecedt muß ja in ber x'lpotbet'e liegen,

fonft l)at e§ ber^ßautnod), nnb beffen -verberge toeifj id)

31t finbeu. 3mei Stunben finb'J nadj 53(ant'enbeim auf

beut Aittnnab ; bie laufe id) in anberthalb, um äftittcr-

uadit bin id) mieber t)ier, unb uiedeidit reue id) bann

nod) mein ttinb.

,\>ore, Sftargret, fagte jet.u bie Sitte, barauf barfit

bu uid)t rediueu. 3et3 bidi idenigftenS nod) einen
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Süigenblicf fjer ju nur; idj muft bir eine ©adje

eröffnen, bie id) bi»l)er öerfd)tt>iegen fyahe.

Margret faf) erftaunt ifjre £ante an. Sieb,,

jagte biefe, id) unb bie §ebamme fjaben e§ gleid) bei

ber ©eburt gefcben, baß bu ba§ ®inb nicrjt aufbringen

fannft. iietfe fefcte fie fjin^u: @§ b,at ja ein Stöbet

obereren.

ÜBei biefent Sßorte ergriff fie bie ?ampe unb lief}

beren ftärfften ©djein auf ba§> 5tntli^ be§ ®inbe§ \aU

len. ©cfjau fjer, fagte fie, unb roie§ auf bie ©teile

unter ber Stirn. SBirftid) tief bort ber buntetbtaue

(Streif, ftarf uon bem madjsbtaucn ßranfcngefidjt ab=

gehoben, bon einem Singe gmu anbern fjinüber.

Margret erftarrte
; fie befann fid) erft jefct auf ben

allgeincin fjcrrfdjenben Slberglaubcn, bafj biefe 9tber ein

Sobe§bote fei, ber fein mit itun behaftetes ®inb über

bie erften %at)xe fjtnüberfommen laffe. ©o lange ber

®nabe gefunb mar, bemerlte man bk% ,3cid)cn roenig,

je§t trat c3 unberfennbar tjerbor. ©3 mag in ber Stjat

bei mandjen S'inbcrn auf @d)ft>äd)e beuten, unb ba e§

im reifen Stlter gang berfdnuinbet, fo ifte*freiüd)rid)tig,

ba$ fein gefunber unb ertuadjfener SDknfdj baffelbe an

fid) trägt.

5Iber nur einen ^ugenbtid fiegte ber Aberglaube

über ba§ ÜDhittertjcrj. Xante, fagte fie, e3 fann fein,

baß %l)t 5Red)t tjabt. Softer ein Slafjr tjat mein ®inb

gelebt trotj bem £obe§äberd)cn, unb menn e3 biefe

üftadjt ftirbt, fo ftirbt e§ nid)t an ber Slber, fonbern
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barem, bafj ibjtn ba§ rettenbe Heilmittel fet)It. Unb nun

galtet mid) nidjt mefjr; idj gek.

Sie nafjm eine Saterne öom SBanbbrett, lueit ber

SJionb erft fpät aufging, fd)htg eine 2>cde um (Sdmttern

unb 33ruft unb banb fie, bamit bie &rme frei blieben,

auf ben 9\üden jufomtncn. 2)ann natjm fie ba§ ®inb

au§ bem ©ettdjen — ad), fie raupte ja nidjt, ob fie e§

lebenb nncbcrfanb! — füf3te cS unb übergab e3 ber

DU)ut ber alten faaü, bie g(eid) tuieber mit falten

Umfragen anzufangen öerfüraef).

©o trat Margret t>or bie £()üre auf ben £>of

t)inau§. (Sin teifer ©djauber fträubte it)r £>aar, al§

fie perft in bie furd)tbar falte ©turmnadjt fjiuau§b(idte.

$n ber ©de be§ §ofc3 faf) fie eine grofte ^ot^ajt

freien; bie ergriff fie, um eine Stütje unb jugteid) für

aüe möglichen gätte eine Söaffe ju fjaben. 2tm 3RiUji*

had) ücrüeft fie ben gafjrroeg burd)» Zfyal, loeü fie if)n

öom üermeljteu ©ermee ungangbar mufjtc, unb ftieg

burdj ben faufenben $orft auf bem Keinen uätjern

gufjtneg empor. @rft fdjlug itjr iperj fjörbar; aber an

aflc§ ©raufen geroörjnt ftdj ber IWenfd), unb oben auf

ber 33crgc3ptattc angelangt , mo ber 2Beg, bon

©ebüfd) nid)t mcfjr fo eng umfdjloffen, ebener unb

breiter tjintief, fdiritt fie 5inar langfam unb in fernerem

Kampfe gegen ben ©türm, aber mit mutlJDotter ©eele

üormtirt». £er gefrorne ©dntee, Dom Söiube au» allen

©träudjern unb Keinen ©d)tud)ten aufgefegt, riefelte
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bt§ um itjre Qfüfje unb füllte mtirjlid) btc Spuren ifrrer

dritte hinter ifjr au§.

So tarn fie ungefähr in ber üüftitte ibre§ 23cge§

auf einer toeiten £md)f(äcf)e an, roo nur ein eiujclner

99aum fidj erbob, toä|renb fern btc buufetu Sftanber

be3 3forfte§ ringsum bie meifje (S&ene eini"d)[offcn.
s

J?löfc=

lid) ftanb äftargret rjtcr ftill, unb ifjre Jstniee gitterten.

SBei beut ftacferubeu ©(Seine, beu iljrc Saterne im

SBinbjug bor ifjr roarf, fatj fie eine Spur, bie fdiou

fcjatO jugemerit mar. (Sern tjätte fie fid) überredet, bafj

fie Pon ^sagbl)unbcn liertäme; aber ,}it oft rjattcu alte

ßeute ibr im ^yorft biefe Stapfen gegeigt unb ertlürt.

Sie fat) e§ mit ©raufen,, liier roaren, e§ ntodjte oor

einer rjalben Stunbc geroefen fein, bie SBotfe gelaufen:

ein großer, in meiten, mädjtigen»<Sä|en, bem bann

Heinere in einer $afj[, °te Ü cI) in beu uubcutlicfjen

Spuren nidjt ntetjr beftinuuen ließ, uadifolgten. Sie

mtiftfen uadi beut SDbrfe ibrer itinbbeit auf ben dtaub

gegangen fein, benn bortfjin, redjt§ ine Xbal binunter,

liefen bie Stapfen quer über ÜJKargrefS ^fab hinüber.

(£» mar alfo gu bermutben, bafj fie uod) in biefer Jtacrjt

auf bemfetben ^Jege in irjr geroöljuKÖ)e§ Säger jurücfc=

fcl)vcn mürben.

S)a§ muttjige Sttäbdjen lief? burd> biefe fnrditbare

llebcrlegung itjreu ©am] nidit berjögern, unb ein

fteiuer -traft mürbe ibr gegönnt , al§ fie ein paar

Sdjritte weiter gefommeu mar. .\>ier ftief? fie näinlid)

auf bie gauj frifdjeu Spuren eine* ineufcbtidieu tfitfje^
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mcfche ber SBolfSfäfjrte offenbar folgten; erft bor roeni

gen Sftinuten mufjte (jier ein SKorm Ben SÖeftien nach/

gegangen fein.

liefer unbehmfjte ®rujg eines menfdjtidjen SöefenS

mitten unter ben 3cbrccfen ber Sßatur richtete ihren

©eift auf. Salb ient'te fiel) min ihr 5ßfab, aber er

mürbe and) immer mutanter, je tiefer fie tarn, meil

ber Alitflfdinee dorn ganzen ©ebirg in bie Später

binabmebte. Wandjmat mnf;te fie bitrd) frtietiefe 9Kaf*

feit fidi Fallit brechen: immer langfamer brang tf>r er*

mübenber Aitfj borioärtS, unb afö fie enblidj bie be*

qneme 8anbftra|e erreichte, bie bon Jrier an ber \"ni(d)

ratber Mapetle borbei nad) ^laitt'enlieim führt, borte fie

in beut nun ganj naben Stäbtdjen febon bie äftitter*

nadjtSftunbe fddaa.cn.

Tic 2tbotf>efe mar erreicht; fie Kingette mehrmals

an ber ucrfcbloffcnen Ihüre, itnb nad) einer iöieriek

ftitnbe öffnete ber Sßrobifor. 3)a§ SRecebt fanb ftd)

bor, Sßaül batte e§ richtig abgegeben mtb bie Slrjnei

erbalten. gnbeffen war ber ißrobifor, fobatb ÜDlargret

berichtete, Warum baS A-icifcbcbcu nicht in ibre S>cinbc

gelommcn, gerne willig, bai "Kecept neu 51t bereiten.

(£r jünbete <yeuer an unb lub Margret ein, mit in*

Saboratoriutn 51t foinmen itnb fid) 51t mannen. UU er

erfuhr, bafj fie ncd) in btefer 9todjt ^urücf wollte, 6e=

redete er ihr, burch folche ^ittttertrene gerührt, ein

l)eif3Cv , ftärfenbel ©eträn! nnb brang ihr anch einen

©iffen örob auf, mähreub er feine Arbeit tmUenbcte.
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Sie empfing Don itjm ein fcrjtDargeS gläfdjdjen, roet-

d)e§ fie unter irjr SBufentud) ftetfte, unb er empfahl

ifjr nod), bie tropfen nidjt bem ßicfjt auSjufefjen,

toeit ba§ ifyre Äraft fcb>äd)e. @§ fditug gu itjrem

©Freden fdjon (Sin Uijr, als fie, anf bie 2(rt geftü^t,

üon ber großen Saubftrafje roieber in ben Jamalen

333albpfab einbog.

35 tc SBärme unb ®raft, roefdje nad) ber furzen SRutje

je£t itjre ©Heber burdjbrang, gab itjr eine rounberbare

greubigfeit, unb bie Slnftrenguug be§ ®öröer3 milberte

ifyren ©eelenfc^merj. Sie ßaterne mar erlogen, aber

fie tonnte ifjrer je^t entbehren, benn ha§> tetjte 3CRonb=

eiertet ging auf unb tuarf fein rjeüe§ Sirfjt auf ü)ren

Ipfab. Sftod) mar e§ bitter fatt, aber ber 92orbtr>inb

rjatte ficfj gelegt, ber ^»trautet würbe roolfenfrei, unb

bie gu^ernben Sterne flauten tröfttidt) fjerab. ÜDZit ber

©infamfeit ber 9kd)t nun fdjon öertraut, badjte fie an

©efatjren nidjt, unb erft al§ fie bie £>od)ebene erftieg,

fiel ü)r tolöijtid) mieber ein, bafj fie bie furchtbare

(Stelle ber 2Botf§füur nod) ju überfdjreiten fjabe.

Sie tarn jetjt an ber Deffuung einer Xbatfdjlucrjt

oorbei, bie nad) itjrem £>eimatt)borf fid) öffnete ; jjlöfc*

lief) üernatnn fie fjier, obtnob/t bon Sdjnee unb y&aü)

gebämüft, bod) beutlid) genug au§ bem fernen ©runbe

Ijerauf ba§ roilbc ©cbett aüer £orftwnbe; e§ flang

tjeftiger unb roütfjiger al§ ba§ ©efjcul, ba§ biefen

Srjieren fonft in SBintcruädjten bie ®älte auSürefch

Sie afjnte nidjtä ©ute§; mit ftürmenbem guft, mit
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podjenben 9lbern flog fie bie le^te |>öt)e hinauf, um fo

rafrf) aU mögtid) über bie gefafjrüotfe Gbene tjinroeg*

pfommen, bie fiel) in gtänjenbem 2id)t üor itjr t)inftredte.

©dntee unb 9Jconb liefen jeben fernen Sufd) in fdjarfem

Umrifj erfdjeinen ; beu einjigeu buntten $kd bitbete

mitten auf ber ^iäd)t jener eingeht ftetjeube Saum mit

bem targen Sdjatten feiner taubtofen 3(efte. • 9Jtargret,

nad)bem fie am SBatbfaum eine SRinute 9?aft gemadjt

unb mit ftfjarfem Slide fid) überzeugt fjatte , bafj ber

2Beg nod) fidjer fei, flog einem SRenntfjier gteid) über

bie ©djuecflädje auf ben Saum ju , ber mot)t brei

Südjfenfdjüffc oou itjr entfernt mar. §icr angelangt,

btidte fie uon feuern nad) alten Seiten forgtid) um,

unb — mar c§ Xäufdjung ? 9?ein
,

jc^t falj fie ünU
au§ bem Si'albc, nod) roeit öon fid) entfernt, einen

fd)tuar,}en gted auf bie ©dmecftädje üorrüden. -Sie

fprang in ben Sdjatten be§ Saumel, ftemmte fid), um
nidjt in bie Sfriiee 311 fiufen, mit bem 3iüden a,egeu ben

breiten Stamm unb fafjte mit beibcu Rauben ben Stiel

ber 8Tjt. 2)a metjrtcn fid) bk fdjroaraen ^kdc auf bem

Sdjnce unb mürben größer. SDcutüdj erfanntc fie jejjt

eine grofje Söötfin mit gmet nod) Keinen jungen

;

fobernben 8Tuge3, mit weiten, fülnten Sprüngen unb

tjodjgefjobeuem Sdjrceif, jagten fie genau auf ber gäfjrte

gurütf, bie Margret auf ifjrem erfteu ©ange eutbedt

tjatte, unb bie ganj natje an bem Saume oorbeifütjrte.

aWargret'S ^er^ ftanb ftiCC in ifjrer Sruft, fie tjiett ben

Obern an, all tonnte fein teifer Bug fie öerratfjen.



256 ©ottfricb Surfet.

STic Ediere liefen neben einanber, ba§ eine Sunge blieb

ctroa§ äurücf, alle Jdjienen in banger (Sile bent fiebern*

ben Söalbe gegenüber pjuftreben. Sekt waren fie ganj

nabe ; SKargret ijörte ba§ fteud)en itireS Dbentä. £te

alte SGBölfin nnb ba§ eine Sunge, baS jtd) bidjt an fie

Ijielt, fauj'ten borüber, ba§ anbre fudjte raiufelnb nad)=

pfontmen, Sßlöfcftdj aber blieb c§ ftef)en, jcrjnuppcrte,

fdjtoang ben ©djtoeif nnb bog auf Margret ab, tute

neugierig ju feljett ft)a§ unter bem SBaume fteefe. 2)a§

SRäbdjen fpaunte alle feine Sefjnen, frampfte itjrc gin*

gcr um bie SQJaffe, uub tri bem 5iugenl\(ide, aU bat

^bier mit jdjteidienbem 3cbritt nnb t)od)gel)obeuerfpüren-

ber üRafe unter beu^ieb tarn, tieft fie mit Üitefcnftärfe

bie morbenbc Sd)nctbe redjt mitten jttrij'djen feine gnnfel*

äugen uteberfaufen. Ter furdjtbare 3d)lag fdmittburd)

ben £opf, uub ba§ (Sifen jdjlug noefj auf ben gefroruen

SSoben auf; bas Sljtcr aber ftiefi einen marfbitrcbfdjnei-

beuben Sdjrei au* nnb berjuefte bann rödjelnb 3U ibreu

gfiifjen. ÜDiargret ftredte fidj rafd) in bie £>öt)e uub tmb

bie 8ljt tum Steuern über iljr §aupt. @§ mar nbtbig,

beim bie alte SCBötfin, bie fdion nal)e am SBatbfoum

angetommen mar, toanbte bei bemSdjrei itjre» Sangen

ba§> ,£mupt nnb fetjrte mit bent jtoettett SBötfcfjen in

menigen Sprüngen prüft Slfö fie ba§ tobte Sunge

am Söoben uub fein 93tut ben ©dfjnee beriefeln fanb,

Ijeutte fie laut auf un^) umUte IKargret anfpringen ;

aber ba ferfj fie in beS ,l'cabdjeu§ toeit aufgeriffeneS

IHngc, fal) bie blaute XH ^-
1 über ibrem .Raupte in ben
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©trafilen be§ SJcoubeS glitjernb, bie einzeln burd) bie

Steige herabfielen, geig fprang fie jurücf, aber balb

näherte fie fid) mieber, tangfam gufj öor gufc boran*

fefcenb, um ben Slugenbtid be§ @r>runge§ ab^ufeljen.

£a£ nod) lebeube Siuuge frodj iljr bange nad). ©o

rüdte ba* Untrer bi§ btdjt üor baä 9Jcäbd)en bor, aber

cbe e§ in ben Sereid) ber 2Baffe tarn, blieb e§ fielen,

fjotfte auf bie ^interfüfje nieber unb beitfdjte ben ©d}nee

mit feinem toebefnben ©djmeif, gebulbig ben 21ugen=

blid abmartenb , iuo Margret mit bem 2luge blinzeln,

ober bot sDiübigfeit bie Sirme nieberfenfcn mnfjte.

©o ftanben fie fid) entgegen, bie beiben 2obfein=

binnen ; bie toölfifdje Süuitter, um ben SDcorb il)re£ fötn*

be§ ju rädjen, bie menfdjüdje, um bem irrigen ben §nU
tranl be» £ebenS au fidjern. SSie lange biefe gräßlichen

s2lugenbtitfe bauerten, nmfcte ÜDcargret nidjt. ^x, Ren-

ten ftanb ftitt, unb nur ben 2Biüen fyiett fie in it)rcr

tiefften ©ecle feft, ben rechten Slngenblid be§ |)iebe£

nidjt 5U oerfäumen. 5lber fdjon trat ber falte ©djmeiß

ber SJcattigteit bor itjre ©tirn, bie güfje äitterten unter

ber Saft be§ ®örber3, bie s21rme mürben ftarr burd)

bie Slufbannung, mit ber fie bit fdjmere 21jt embor=

Ijielt, unb bor ben klugen flirrten itjr auf bem blcnben»

ben 2d)nec fdjon alle färben be£ sJiegenbogen3. ©ie

gab fid) berloren.

2)a fdjlug an ber ©teile, mo ber SBatbfaum am

nädjften bei ifjr in bie ©djneeflädje bertief, im bunflen

©ebüfdj ein 2Hifo auf — ein pfeifen jifdjte burd) bie

Kooe[Unfd>at>, »b. IV. 17
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Suff — bann rollte über ba§> Sdjneefelb, an ber 2Mb=

grenze prächtig roieberljallenb, ber fjeüe ®nall ber Söücijfe.

SDie aaSötftit beulte mitü auf, ba§ ^uuge tüinfette ; beibe

roanbten fic£) §ur glud}t unb üerfdironnben im Sßatbe.

lieber ben Sdjnee tarn einrafdjer, leidster ©djrttt. £er

^äger, ber jenen Scbufc getrjan r)atte , trat au§ bem

SSerftetf, 50g, üom 9ftonbe beleudjtet, ben öarm be§

jmeiteu ßaufc§ auf unb fdjritt üorfidjtig bem Saume

tu, um ju fernen, ma§ bort bie Sööffc feftgetjatten unb

itjni fo treffftet) 511m Scbufj gebraut Ijatte. $a faf)

er, üom äJionbe batb crtjeüt, bie t)errlict)e' G5eftatt be§

bleichen ÜOMbdjen* nod) in ber Spaltung, bie fie bem ltn=

tbjier . gegenüber behauptet (mite. 92od) mar ber eine

gufj yorgefdjoben unb trug bie Saft be§ übergebeugten

®ötber§, bie runben neroigen ?trme fjuben fid), §um

Sdihntuge auStjotenb, über bo§ §aupt berauf. $>\)x

SBufen löogte, ibr äftunb mar mit feftem £roi3 jufam*

mengeprefjt , unb ba§ Sluge , nod) jornfunfelnb unb

meitgeöffuet, fab ben flüchtigen 9taubtfjieren nact). 2o

muß ba§ Sßeitj gemefen fein in jenen erfteu -Tagen ber

SBelt, aU e§ nod) mit bem äftanne ^mfj unb rtampf

feilte unb auf ^agb unb Sffialftatt il)m nad)fd)ritt.

^c|t aber maubte . aud) fie ifjr 2tuge auf ifyrcn

fetter, ein lauter 2d)rei entfuhr it)r —,e» töar Üiifola.

Tiefen SlnHicf ertrug fie nidjt; vornüber ftür^te fie mit

ber 8lji 511 Sobett unb fiel in Dbumadjt über baä er*

fdjlagcne £l)ier »lieber. 9iifola batte anfangs beinahe

gemeint eine ßrfdjeinung ju fetjen, jciU iprang er
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tyn^u, legte ityren fiopf auf feinen Sdjoofj unb rieb

itjr bie ©djtäfe mit 9fhtm au§ feiner ^agbflafd^e. Sie

fdjtug bie Stugen auf unb fab, feine Slide, beforgt unb

rjolb ruio eliemate, über Ujrem Slnttifc fdjtoeöen. 2I6et

aud) jejjt mad)te nur (Sin ©ebanfe in ihrer Seele; fie

50g ba§ Wr^neiftäfdjdjen äu§ it)rem SBttfen, brücfte eS

in feine $anb unb fegte" matt unb teife: STiifoIa, bei«

ftinb bruuten in ber Sftüfjle roifl fterben , aber biefe

Impfen tonnen eS öieUcidjt uod) menben. $3i* ijietjer

ijabe id) fie Ü)tn geholt, id) fann nidjt metjr. Gkfje um

®otte3 93ärmf)er&igfeit mitten unb trage bu fie je$t

in» iDcühteuthal; mid) taft hiev.

üßifofa umfaf3te fie mit uaffem s
-!3tid unb fagte : 3ft

ba§ roahr, Margret ? Siefe Sßadjt haft bu ü&erftanben

um meines ®inbe§ mitten'? Tum, fo fotieu alle guten

(äuget Don mir meieren in meiner 2obc§ftunbe, menn

id) b i d) t)ier oerlaffe

!

(5r nahm bie SBeigerubc auf beibe 2lrme unb trug

fie über ba» Sdmeefclb. $n ÜDfargret'S Stbcrn begann

ba£ S3(ut toiebei feinen Holten mannen Sauf. 9iactj

meuigen Sdjritten fagte fie: Safe mid) auf bie 3füf$e,

id) fann mieber auftreten. Sie fetjutc fid) auf feinen

Strm unb ging anfangs fdjroer, bann immer ftinfer,

ber §cimath 31t. SRut fpredjen tonnte fie nidit : je

näher fie beut Sager ihre* Miubcs tarn, befto ängfttidier

brüdte fie bie neue (Sutfdjeibung über Sehen unb £ob,

ber fie nun entgegenging. sJtifota etjä^tte i|t unter*

17*
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rocg§ mit freunbtid)en Sßorten, ma§ itjrer munöerbaren

Rettung Urfadje gcroefcn fei. ©r fjattc, ba aud) fdmn

in ber uorigcn 9Jadjt bie SBötfc bei feinem £eimati)<3=

orte fid) bliden liefen, einige gute ©djüfccn bemogen,

mit itjtn 2Badje gu tjatten. (£r felbft ging nnr mit

(Sinem ©cfäljrten in ben l^orft , entbedte jene 2öolf»=

fpur nnb fdjtofj barau», bafj bie Xtjicre benfetbeu SSSeg

gurücffommcn mürben. Seine dritte tooren c», mctdje

SJftnrgrct neben ber geirrte im ©dmec angetroffen tjatte.

2öä()rcnb nun fein Ökuoffe nadj ber cntgegengefetjten

©eite ber ©pur folgte nnb einen guten Soften ^um

©djiefsen auffudjte, Ijatte fid) SRifota untoeit ber (Sbcne

über einer engen ©djütdjt auf bie Sauer gefegt. £>ier

uernatjm er nad) 5tt>ei ©tunben 23üd)fcnfd)iiffe auZ ber

ÜJccUje feiue§ Dorfes*, bie ttmi anzeigten, ba$ man and;

unten bie böfen ©äfte entberft uub übel empfangen

Ijabe. SICfein bie flüchtigen SSölfe modjtcn ifm in fet-

nem SBerftecf gemittert tmben, fic maren in einem Sogen

an ifjm t>orbeigcfd)(üpvt, unb erft ber £obcc;fd)rci be3

einen gnnj in feiner SKcUje öerrietfj itjm bie Ütidjtung

iljrcr gfndjt. 9infd) mad)te er bie. paar ©djritte'burd;

ben Sufd; tnuauf uub tarn eben 31t redjtcr geh auf bie

§od)ebene, um ber auf Margret lauernben Otiten eine

Sauget jujufd^icfen.

®uq öor ber Wliiljk begegnete itmen jeftt aud) mit

bem ©pürtmub jener Qagbgcnoffe Stfifoia'S, ber uod)

etmaS tiefer in ben Sorft fjincin auf bem Stnftanb ge*

legen tjalte, uub metbete, bafj bie grofce SSötfiu, üon
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9tito(a'g Sdjuffe mirftid) getroffen, nafje bei feinem

Soften gcfrürjt fei. Sfyr 3»unge§ mar allein entmifdit.

Wü beflügeltem f^ufs ftürmte Margret ben testen 816*

fyang jur SOtüfjte herunter, fdjon fatjen fie bie bren-

nenbe Sampe im Sranfenjimmet ; 9£ifo(a fonnte faum

folgen. Margret ftonftc fjeftig, bie Xante öffnete. 2>u

tjätteft ben ßiang nidjt uötfyig gehabt, Jagte fie freunb=

tid), bein $inb (ebt unb ift gtüdtidj bnrd). %d) fyabo.

eben nad)gefü£)(t, e§ finb ifjm smifdjen öorgeftern unb

fjeut jinei 3Tugenääljnd)en burdjgebrodjcn, bie fyaben e3

fo mitgenommen, Sief) bter.

SDcargrct fdjob bie Xante bei Seite unb fprang burd)

bie Xl)ür ttiS ©emadj, ba faf3 mieber mit fyelleu Haren

Slugeu ber fteinc %\uu)c im SBett unb fjiett fid), fdjmad)

tnic er mar, aber luftig, aufredjt, um ber 9Dciittcr Die

Sterntdfjen entgegenftreden 311 tonnen. 3)a§ Keine ©e=

fidjtdjcu mar nod) btafj, aber bie buutctbtaue^lber faf)

mau fdjon nidjt metre.

^efct fdjritt aud) fflitöia burdj bie £tubeutl)ür, ge=

beugt unb mie eine« fdjtueren grer>c(3 fdndbig. Gr

(niete an ber Slncge nieber unb fat) feinem Siinbe in

ba§ groftc fdjöne, blaue Sluge, ba$ ein fo treuer Spie-

gel beS [einigen mar. £aun lehnte er fein £>aupt an

bie ftniec ber Butter unb fagte teife: SUcargrct, id) tjabc

gcfüubigt an btr cor ©otte3 Stngefidjt, unb märe bie3

feine ©tüdeftunbc, id) bürfte ja nidjt meine klugen auf=

fdjtagcn 31t bir. %tyt a^x
^)
a^ e *<*) erfannt, toaä für

ein gotbency iper^ bu bift, unb meiß, bu tannft aud)
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mir vergeben, ©iet) , meine £mnbe lege id) auf bie

(Stirn beine§ nnb meines @inbe§, unb nun frage id)

biet) : tniUft bu t»er§ett)en, mitlft bu nod) jeijt meine

grau werben in alter rechter Siebe?

@r wagte nidjt fie angufdiauen bei biefer Srage,

aber er fütjlte itjre tjei^en Xljränen auf fein £>aupt

rinnen unb empfanb ben 2)rud irjrcr £änbe, bie iljit an

ba§> geliebte §erj emporäogen. -Diod) immer blieb er

auf ben ®meen, ba nafjm Margret ba§ SHnb au§ ber

2Biege unb legte e§ in feine Sinne. $aud)3enb fprang

er auf, unb inniger al§ in bem gtüljenbften 9taufd) ber

Seibcnfdjaft, fefter aU je in ben ©tunben ÜjreS tiefften

SöeljeS, fyiclt Margret itm in iljren Firmen umfdjloffen.

@in Slugenblid Ijatte it)rer Streue baSSeben it)re§ ®in*

be» unb ben üertorneu ©atten roiebcrgefdjenft.



Ittojatt auf bcr fteife und) Prag.

Stuttgart unö 2lug3burg. 3- ©. Goüa'fdjer Scrlog. 1856.





©buarb SJcörife, geboren in 2itbtütg§6urg ben 8. Sep=
tember 1804, ücrbrad)te feine Süngtiugsjaljre in ber cüan=

getifdjeu ftloftcrfdndc bei roilbfd)öncn Uradjer Zi)al$, ba§ er

in einem [)err[id)cu ©ebicfjtc gefeiert, nnb auf ber Uninerfität

Tübingen, rco er neben ben tb,co(ogifd)cu ©rubien mit 8ub«
roig üöattcr ber 5ßoefte (ebte nnb in ©cmeinfcf)aft mit biefem

gfreunbe ben rounberfamen SDirjtfyuS Don ber ^nfet Crplib

crjann, au$ rocldjem er nadjmatS in feinem Vornan „Skatet

holten" ein 33rud)ftüd mitgeteilt Ijat. 18.'J4 mürbe er

Pfarrer in Eleberfutjbadj bei SBeinäberg; bort aber befiel

il)ii einSßerbenteiben unbtierantaJ3te ibm, nad) äßergent^eim über»

jufiebetn. SJladjbem er fid) erljolt, fibernatjm er eine Setjrer»

fteüc nm ftatljarinenftifte ;,n Stuttgart, bie er 1866 bei

oorgcrüdter 8eben§jeit niebertegte. 3um SRu^eftfce bat er

neuerbingl baS il)iu bind) ©rinnerungen au§ sottetn Stirer

ruerth, gebliebene Sßürringen gemäblt. Seine Sdjriften finb:

ber fdjon genannte Stoman „Sftater SRoIten" (18:52; oergrif*

fen nnb in neuer Bearbeitung ju erwarten), 6icbta)te (1838
;

i. Stuft. 1867), „obtjlle bom Siobeufec ober gifdjer 9Jcartiu"

(1847, 1856 ;. anmutljigfte (Sirjäfjtung au* bem S3otMeben,

in $eramerern), „ba3 Stuttgarter ^ufeetmänntein" (1853,

1850; ein SMrdjeu öon fjödjft origineller Srfiubung, mit

g(üd(id)cr SScrroerttjung mittetaltcriidjer Uebcrttefemugcn);

ätuci Sammtungen bramatifd)er nnb erjätjtenber 5)td)tungen

:

„£vris" (»ergriffen) uub „SSier Grjä()(ungen" (jum %i)eil au§

ber „SfriS" roieberbolt)
;
fobauu bie sJcotieife „2Jcojart auf ber

SReife nad) Sßrag" (1856, 1. uub 2. urtüeränberter Stbbrucf ).

Tiefe fäiuintlidien Sdiriften finb ic^t im SSerlagc ber ©. $.
©ofd;cn'fd)cn 23er(ag3rjanb(ung in Stuttgart bereinigt.

9)cörifc'§ ganzer SBcrtf), bie liefe u\\b 3artt}eit feiner

lt)rifd)en ©mpfiubung , bie botfStijümticrje Ofrtfdjc feine* §u»
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tnor§, unb in ben ©rjaljlungen, bie beibcS bereinigen, bk
öoflenbete Stninutlj be§ edjt ebifdjen SSortragS, bics SlllcS ift

lange nod) ntcf)t nad) ©cbiifyr in weiteren Greifen erfannt

unb geroürbigt roorben. ZljciiZ bic Stoffe, bie öorroiegenb

bei
-

engeren ^eimatlj be§ 2)idjter§ angehören, tfjeilsi feine

Slbncigung gegen alle ©ffeftfjafdjerei unb bie £uft, fiel) fn3

§eimftdjfte unb Sßerfönlidjfte redjt cigentlid) 311 uerfteden,

madjen e§ bem größeren 5ßu6Iifunt feiner, biefer reid) be=

gabten SRatur geredet 311 toerben. SBir tonnen liier unfere

Ueber^eugung, bafj mir in SKöxife einen ©idjter t*on unöcr*

gänglidjer Söebeutung befigen, nur einfad) auSfpredjen, glau-

ben aber burd) bic ntirgcttjeilte Vorteile, bic ifjn in feiner

»ollen SKeifterfdjaft jeigt, einer näheren Segrünbung über*

fjoben 311 fein. Senn felbft in einer Sammlung uon novelas

ejemplares im ftrengften Sinn ber Sftufternobefle , roäre

biefer 3)idjrung eine ber pberften ©teilen anjuroeifen.

„äJJOjjari auf ber Steife nadj Sßrag" ift feine mufifa*

lifd)c, feine fogenannte föunftnptoeße (gieidjinie and) „
s
3Jta=

ler ".Holten" fein finuftroman ift). SSer nur fo biel @m=
pfanglidifcit für bie Joufuuft fjnt , um, oljnc alle unb jcbe

äRuftffennerfdjaft, ben Xon 3uon auf fid) uürfeu ,311 laffcn,

Wirb fidi aud) in ben paar au§fdjttefjlidj mufifatifdjen 2tbfdjnitten

ber ©rgäfjtung ganj 31t &auje fiubcu. 3)enn and) in biefen

ftört uidit* !£ed}nif(|e§ ben ©enufj : ber Gompomft er^iiljlt

von feinen Eingebungen nur eben fo, toie and) ein Sid;ter

Dom gunbe eine§ ä)cotio* erjäljlen fönnte. S)a3 ©anje
aber: roie ffioftatt jur erften Sluffütirnug feinet ®on Quan
nad) Sßrag reifenb unterwegs ein Abenteuer bcfteljt, ba$

nad) hirjer SBernridhmg bie fdjönfte Sonnig finbet, inbem er

eine beabftdjtigtc Ucberrafdjung öerbirbt unb jugleidj eine

boöbelt freubige bereitet; bie finbltcfje ttnbehmfjtljeit im Un-

fdjicf, bic nur il)in, aber iljnt and) unbebenflid) , utuitrauen

ift, bie eben fo finblidje Sidjerljeit be§ SSertrauenä auf ©eift

unb eble Sitte, eine* 33evtrauen§, ba* beim aud) reidjlid) be-

lol)nt loirb; bie portrütütjulid) Ijcrüortreteube (Eigenart fceS

3Jlanne§, betn in eigenartigen Sfteberoenbungen bie mau um feinen

^ßrei§ miffen mödite, ber S)idjter felbft mitunter ©efellfdjaft

leiftet; ber ©IMitag, ben er feinem gelben gönnt, meldjerben

nie ueriiiirflicbteu ©tü<f§trautn eine* fo turjen L'cbcn* ein
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paar feiige Stunben lang burdjträumcn barf, fjcimifd) in

ber forgentofeu Julie eine» ebcln $aufe§, unter liietjr ober

minber bertoanbten (Semütljern, beim bie Sßerfönlidjfeiten

finb toetSlid) abgejhtfi ; ber SSorfdjntacf, ben er feinen neuen

gfreunben am .SUaiuer mm beni grojjen Mtauggebidjte gibt,

beffeti SBitfung in SBorten gefdjitbert wirb, bie ber 2Ruft!

toafjrlidj nidjt uadjfteljen („Wie tum entlegenen Sterncufreifcu

fallen bie Töne aiiv fübernen Sßofannen, ei§!alt
;

äßaxf unb

Seele bürdjjcljrteibenb , Ijeruuter burd) bie blaue sJ£ad)t")

;

bie einzelnen 5lbtf)cilungcn ber ©rjätjtung fo fein al»

einfadj auSeinanbet tjeröorgeljeub
;
jum 2d)fuife enbttdj bie

VU)iiiing eineS frühen Jobei, bie auf beu fo fetten 2eben3=

tag iljren fdjtöerotütfjigen 2d)atten wirft: — biefeä ©anje tonn

man nur (an eine in ber ©rjäljtung felbft oorfonmienbe

Skrgleidmng anfdjliefjenb eine g eb i d) tote 2 n m p 1) o nie

nennen , bereu ineiuauber greifenbe Säße bie ebenbürtige

Skrijerrlidjung bes grofjen unb ltcben»iiutrbigeu Sonmeiftetä

Dolibriugen.



%m £erbft bc§ SafjreS 1787 unternahm SRojart

in Begleitung feiner grau eine Steife nacb, ^rag, um

2)on $uan bafelbft ^ur Stuffütjruug §u bringen.

21m brüten 9?eifetag, ben biergeljnten September,

gegen eilf Ufjr 9}corgen3, fufjr ba3 rooljlgelaunte (Sfye*

paar nocf) nidf)t üiel über breiig ©titnben
v
2Beg§ öon

SSicn entfernt, in norbtücftltcfjcr 3iid)tung, jenfeit» tmm

9Jcannt)arb3berg unb ber beutfdjen Sb/Um, -bei ©djrems»,

too man ba% fdjüne 9Jcäf)rifcb,c ®ebirg balb bollenb§

überftiegeu tjat.

„3)a§ mit brei 5J5oftpferben bekannte gufjriuer!",

fdjreibt bie Baroneffe tum %. an iljre greunbin ,* „eine

ftattlidjc, gelbrotlje ®utfd)e, mar (Sigentbum einer ge=

miffen alten grau ©eneralin SMfftett, bie ftdj auf

ifjren Umgang mit bem S^o^artifcljcn Jpaufc unb iljre

ifym erroiefenen ©cfätligfeiten öon jetjer fdjcuit etma§

51t gut gettjan %vl t)abcn" — ®ie ungenaue S3cfd)reib-

ung be§ fraglichen ®efäl)rt§ mirb fid) ein Kenner be§

©cfd)mad§ ber adliger $at)re uod) ctma burd) einige

3üge ergangen. £cr gclbrotbe SSagcn ift b/tben unb

brüben am @d)lage mit BlumcnbouquctS, in il)reu

natürlichen garben gemalt, bie flitiuber mit fdmtaleu

©olblciftcn ücr^iert, ber 2(nftrid) aber uod) teiue3mcg§
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t>on jenem fpiegetgtatten Sacf ber heutigen Söiener

SBerfftätten glän$enb f
bor Soften autf) nidjt oöttig

au§gebaudjt, obmol)! und) unten 31t fofett mit einer

fürnicu Sdimeifnng eingebogen; ba$u fontmt ein IjofjeS

(Scbccf mit ftarrenben Seberüorfjängcn, bte gegenwärtig

jnrüdgcftrcift finb.

SSou bem ßoftüm ber beiben ^Saffagicrc fei über=

bieg fo diel bemerft. 3Kit ©djonung für bie neuen,

im Soffer eingepaßten ©taatslgetoänber mar ber s2In=

jug be» ©ematjl» bcfdjeibentttd) non Srau ßonftan^en

au»gcroä()(t; 31t ber gc[tic!tcn SScfte oon etroas' oer=

fdjoffenem Stau fein gemeinter brauner Ueberrod mit

einer 9ieit)c großer unb bergeftatt fayontrtcr knöpfe,

bnfj eine Sage rötl)tid)e» SRaufdjgolb bnrdj if»r ftem*

artige» (Scfoebe fdjimmerte, Jdjtoarjfeibene Seinfteiber,

Strümpfe unb auf ben Sdnttjen uergetbete Scrjnaüen.

«Seit einer Ijatben ©tunbe I;at er wegen ber für biefeu

SDJonat aufjerorbenttidOen föifce ftd) be» 9tocfl enttebigt

unb fifjt üergniigfidj plaubcrnb, baar()aupt, in £>cmb=

ärmcln ba. DJiabame SÜco^art trägt ein bequeme»

9icife(jabit, Ijcttgriiu unb toeifj geftreift; fyalb aufge=

bunben fällt ber Ueoerflufj il)rer fdjönen, lidjtbraunen

Soden auf Sdniiter unb Saiden rjcritntcr; fie roaren

Seit tfjreS SebenS nodj niemals oon Sßuber entfteüt,

luäljrenb ber ftarfe, in einen 3opf gefaxte §aarroud)»

iljrc» 03emal)(» für Ijeute nur nadjläffigcr at» gewöhn*

lid) bamit uerfeljen ift.

iDJan mar eine fauft anfteigenbe £>öb,c jlüifdjcn
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fruchtbaren gelbem, ruelcr)e f)ie unb ba bie au§gebef)nre

S&albung unterbrachen, gcmadjfam hinauf unb jetjt am

2öalbfaum angefommen.

Surd) mie biet Söälber, fagte äfto^art, finb wir

uid)t Ijeute, geftern unb ebjcgeftem fdmn baffirt! —
Qd) badjte mcfjtS babei, gefdttueige , bafj mir einge=

fallen märe, ben gnfj fjineiu jn fe|en. Sßir fteigen

einmal au§ ba
,

^ergenSfinb , unb boten öon hm
blauen Dioden, bie bort fo (jübfd) im Sdjatten

ftetjen. Seine Spiere, Sdjtnager, mögen ein bisdjen

berfdjnaufen. «

Snbent fie fid) beibe erhoben, !am ein Hernes Un*

b,eit an ben Sag, meldje» bem SJMfter einen Sani $a*

50g. Surd) feine Mdjttofigfeit mar ein gfacon mit

f oftbarem Sftedjmaffcr aufgegangen unb t)atte feinen

^nfjalt unbermerft in bie Äleiber unb Sßotfter ergoffen.

$tf) fjätt' e<3 beulen Rinnen, Hagre fie, e§ buftete fdjon

lang fo frort! D mel), ein botle3 gtäfdjdjen äd)te Sftofee

b'Slurorc rein ausgeleert! %d) fbarte fie mie ©otb. —
(Si, JKärrdtjen ,

gab er it)r junt Sroft jürücf , begreife

bodj, auf foldje SBeife ganj alieiit mar un§ bein ©ötter*

9iied)fd)itap5 ettoa§ nütje. Gvft fafj mau iu cinent

iüaefofen, unb all beiu ©efädjcl t>atf nid)t§, balb aber

fdjien ber ganje SBagcu gleidjfam au§getüt)lr ; bu

fdjricbft e§ ben paar Srobfen ju, bie id) mir auf ben

Sabot go£ ; mir marcu neu belebt, unb ba» ©efbräd)

flofj munter fort, ftatt bafc mir fouft bk Äöpfe Ijätten

(jängen (äffen , mie bie Rammet auf beS ftttifättZ
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.Starreu; imb biefe '&>ol)(tlmt Joirb un§ auf bcm gan=

,',cii SEBeg begleiten. 3ent aber fafj im§ bod) einmal

jtoei 8Bienerif(r)e SRof'n redjt erpreß fjier in bie grüne

SBilbnifj ftecfen

!

(Sie fliegen Strrn in 2lrm über beu ©raben an

ber (Straße nnb fofort tiefer in bic Xanucnbunfeff)cit

lunein, bie, feljr balb biä ;ur 7vinftcvtitf3 berbtdjtet,

nur bin nnb roieber non einem Streifen Sonne auf

fammetnem SJlooSboben grell burdjbrodjeh toarb. Sie

erquidlidjc Jnfcfjc, im plö|(idjen SBedjfel gegen bie

aufjercjatb berridieube ©tutb, l)ätte bem forgtofen SJJaun

otme bie SBorfidjt ber ^Begleiterin gefätjrtidj werben

tonnen. Stfit SffftÜie brang fie ibm ba3 in ©ereitfdjaft

gehaltene ®teibung§ftü<f auf. — ©Ott, toetdje jperrfidj*

feit ! rief er, an ben Innren Stammen tn'naufbtid'eub,

aitv, man ift atä toie in einer Mirdje! 3Ktr bäucfjt, td)

toar niemals in einem SBatb, nnb befinne mid) jefct

erft, nniv tä bodj beifjt, ein ganzes
s
lsolt non Säumen

bei einanber! Weine 3Henfcfc)enljanb bat fie gepflanzt,

ftitb alte fetbft gekommen, nnb fielen fo, nur eben weil

e§ luftig ift, beifammen rooljnen nnb nürttmliafteu.

Stellt bu, mit jungen Rainen fufjr id) bodj in tjatb

(Suropa bin nnb jjer, Ijabe bie Silben geielieu unb l>a$

äfteer, ba3 ©röfjejte nnb ©djönfte, toa§ erfdjaffen ift:

iefct ftct)t oon ungefähr ber@impel in einem orbinären

Saitnentoalb an ber böbmifdjcu ©renje, bertounbert

unb bergiuft, bafj foldjeS SBefen irgenb ejiftirt, nidjt

cttua nur fo una finzione de
1

poeti ift, toie itjre Stbm*
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pben, gaune unb bergfeidjen mefyr, aud) fein ®omö*

bientoatb, nein, aui bem Grbboben lierau» gett)ad)jen,

üon geudjtigfeit unb S&ärmetidjt ber Sonne grofj ge=

jogen! £)icr ift 31t §au§ ber £irfd), mit feinem ftjun--

berfamen jacfigen ©eftäube auf ber (Stirn, baä poffter^

ttd;e Gidjtjovn, ber 2üterb,al)n, ber §äljer.
—

' (Sr büdte

fid), brad) einen $itä unb prie§ bie prächtige fjodjrottje

$arbe be§ Sd)irm§, bie garten raei§Iid)en Samclten

nn bcffen unterer Seite, aud) ftedte er berfdjiebcne

Sannengapfen ein.

Wlan fönnte bcnfen, fagte bie ^rau, bu fyabeft

nod) nidjt anmutig Sdjritte tjinein in ben Krater ge-

fetjen, ber foldje Paritäten bocr) and) mot)t aufeu*

weifen tjat.

2Sa» Krater! Sapperlot, tute bu nur ba§ 2Bort

tjier nennen magft! S3or lauter ßaroffen, Staate

begen, Stoben unb gädjern, 9Jcufif unb allem Speltafet

ber 2Be(t, tuer fielet benn ba nod) fonft ettna§? Unb

felbft bie Saume bort, fo breit fie fidj aud) madjcn,

idj meif? nidjt — 23ud)edern unb @td)elu|, am 33oben

öcrftreut, fcrju tjatter au§ aU nne ©efdjtoifterfiub mit

ber Unja^I oerbraudjtcr ®orfftöpfc-t baruuter. 3^ei

Stunbcn tueit riedjt ba§ ©etjölj nadj Lettnern unb

nad) Saucen.

D unerhört! rief fie, fo rebet nun ber SJcaun,

bem gar nicfjt» über ba» Vergnügen getjt, S3adt)ätmt

im Sßrater ju fpeifen!

2H§ bcibe mieber in bem Söagen faftcn, unb fid)
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bie (Strafe jefet nad) einer furjen Strecfe ebenen

SBeg» allmablidi abwärt* feufte, wo eine ladjeuoe

öcgenb fid) bis an bie entfernteren ©erge oerfor, fing

unfer SDceifter, uadibem er eine 3eittang ftiCf getoefen,

wieber an: 2Die 6rbe ift wabrljaftig fdjön, unb feinem

$u üerbenfen , tuenn er fo lang roie möglid) barauf

bleiben null, ©ott fei'* gebanft, id) fül)le mid) fo frifd)

nnb mol)( Wk je, nnb märe balb ju tanfenb fingen

aufgelegt, bie beim aud) alle nad) einanber an bie üteilje

fommen follen, mic nur mein neue* SBeri oollcubet unb

aufgeführt fein toirb. SBie tuet ift braufjen in ber

SBeft, unb mic üict baljeim, äKerftofirbigeS unb SdjöneS,

bas" id) nod)
,
gar uidit fennc , an SBunbertoerfen bcr

Statur , an Sßiffenfdjaften, fünften uub nüylidicn ©e

werben! 5)cr [djwar$e®öljterbube bort bei feinem SM»
ler weifc bir oon maudjen 3ad)en auf ein .sjrnar fo ötel

SBefdjeib wie id), ba bod) ein Sinn unb ein Verlangen

in mir märe, aud) einen ^ölid in 5)ie§ unb gen'S

51t tl)uu, baS eben uid)t 511 meinem nädjften tfram

gebort.

9J(ir fant, iicrfetUe fie, in biefen -lagen betn alter

Sarflalenber in bie ,\>änbe oon "Jlnuo füufunbadjtjig

;

ba baft bu binteu angemerft brei bi§ öier Notabene.

3um Srfteu ftebt: äRitte Oftober giejjet man bie

großen ßötoen in faiferlidjer ©rjgtefjerei
; für§ Stotitt,

boppelt augeftridieu: Sßrofeffor (Sattner jubefudjen. 2Ber

ift ber?

D red)t, id) roeijj — auf bem Cbferoatorio ber

TicwlU-njia:;, 8ont IV. 18
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gute alte £crr, ber mid) bon 3 eÜ 311 3eit baljin ein*

labt. 3?d) iuollte längft einmal ben Sftonb unb '§

9Jcanbt brin mit bir bctradjtcn. ©ie tjaben je|t ein

mächtig grofjcä ^ernrotjr oben; ba foH man auf ber

ungeheuren ®d;eiBe, Ijett unb beuttid) bi§ 311m ©reifen,

©ebirge, Später, Klüfte ferjen, unb Don ber (Seite, roo

bie <Sonne nicfjt Ijinfällt, ben ©chatten, ben bie 33erge

tücrfcn. ©djon feit 3tt>ci ^ialjren fdjlag' idj'l an, ben

©ang 3U tfmn, unb lomme ntct)t basu, elenber unb

fdjäubltdjcr SSeife!

üftun, fagte fie, ber WlonD entläuft iin» nidjt. SBir

tjoten 9Jtandje§ nad).

9Zad) einer ^aufe furjr er fort : Unb getjt e§ nidjt

mit allem fo? O pfui , idj barf nid)t haxan beuten,

ma§ man berbaftt, bevfd)iebt unb tjänant läfct!
—

bon s^flid)tcn gegen ©ott unb Sttenfdjcn uid)t 3U reben

— id) fage bon purem ©enuft, bon ben fleinen un*

jdiulbigcn £yrcuben, bie einem ^eben tägtid) bor ben

güfkn liegen.

9J?abame 93?03art lonnte ober roollte bonbcrSRidjt*

ung, bie fein leidjt bcracglidjcö ©cfütjl Ijier mein; unb

meljr nalnn, auf leine SBeife abteufen, unb leiber

lonnte fie ilnn nur bon gausem §er3en SRcdjt geben,

tnbem er mit fteigeubem Cifer forifuljr: 3Sarb id)

benn je nur meiner ^inber ein bollc3 ©tüubdjcn frofj?

SBie fjalb ift ba§ bei mir, nur« immer enpassant! £>ie

33ubcn einmal riitling§ auf ba§S?uie gefegt, midj 3ir>ei

Sftimttett mit iljucn bur(p Zimmer gejagt, unb bamit



atto^art auf ber Steife liad) $rag. 275

bafta, tuiebe- abgeschüttelt! ©3 benft mir uidjt, baft

mir un§ auf bem ßaube jufammen einen jdjönen Xag

gemadjt fjätten, an Dftem ober Sßftngften, in einem

©arten ober SKälbel, auf ber Söicfe, mir unter und

allein, bei ^inberfdjerj unb 23ütmcnfpiet, um iclber

einmal mieber ®tnb 511 rcerben. Sfümittelft gcfjt unb

rennt unb lauft ba§ Seben fjin — .s>err ©Ott! ht-

bentt man'3 redjt, e3 mödjt' einem ber 2fngftfd)racifj

ausbrechen

!

W\t ber fo eben au§gefprod)enen Setbftanftage

mar unerroartet ein fetjr ern[tt)aftc§ ©efpräd) in aller

Srauiidjfeit unb ©üte 3luifcfjen beiben eröffnet. 2ötr

ttjeifen baffetbe nicfjt auSfüljrtidj mit, unb merfen lieber

einen allgemeinen SBfic! auf bie SSerfjäftniffe, bie ttjeilä

au§brüd(id) unb unmittelbar ben Stoff, ü)eil§ aud) nur

ben beraubten |)intergrunb ber Unterrcbung au3*

madjten.

§ier brängt fid) un§ borau§ bie fdjinerjtidje 33e*

tradjtung auf, ba£ biefer feurige, für jcben £Rei§ ber

SBett unb für ba§ ipödjftc, roa§ bem arjuenben ®e=

mütt) erreidjbar ift, uuglaublid) empfänglidjc 9Jcenfd),

fo biet er aud) in feiner fuqcn Spanne $cit erlebt,

genoffen unb a\\Z fid) b,eroorgebrad)t, ein ftetige§ unb

rein bcfriebigte3 ©efüljt feiner fetbft bod) lebenslang

entbehrte.

2ßer bie Urfadjeu biefer ©rjdjcinung nicfjt etma

tiefer fudjen miß, a(§ fie ocrmutfjücb, liegen, roirb fie

junädjft einfad) in jenen, roie e§ fdjeint, unüberminb*

18*
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üd) eingetüofjnten Srf)tr>äd;en finben, bie mir fo gern,

unb nid)t ganj ofme ©runb, mit alle bem, mas an

Sttojart ber ©egenftanb unfrer ©crounberung ift, in

eine 2lrt notfytuenbiger Sßcr&inbung bringen.

2)e§ Spanne» SSebürfniffe tnaren fefjr öietfacrj, feine

Neigung jnmal für gefetfige greuben aufjerorbenttidj

grojjj. SSon ben üornelnnften Käufern ber @tabt at§

unu>ergteid)lid)e§ latent gemürbigt unb gefudjt, ber=

fd)mä()te er (Sinfobungcn ju heften, Girfeln unb $ar=

tieen feiten ober nie. &abei tratet ber eigenen ©aft=

freunbfdiaft innerhalb feiner näheren Greife gteid)faü§

genug. (Sitten fättgft Ijergebradjten mufifaüfdien&benb

nm (Sonntag bei tfynt, ein unge^nnngene§ 9JZittag§maf)l

an feinem raol)l6efte(tten Xifcrj mit ein paar greunben

unb 93efanntett, Sinei-, breimal in ber 2Bod)e, ba§ mottte

er nidjt miffeu. BiStoeiten Brachte er bie ®äfte, $um

©djreden ber 3xau , unangefünbigt bon ber ©trafjc

lueg in§ f>au§, Seilte öon felir ungteidjem 2öertt),

Siebtjaber, ftunftgeuoffett, Sänger unb ^oeten. S)er

müßige ©dmtarober, beffen ganzes Sßerbieuft in einer

immer aufgetreten Saune, in SBtt} unb Spafc, unb

jmar dorn grobem ®orn, beftanb-, tarn fo gut roie ber

geiftöofle Kenner unb ber trefftidje Spieler ertuünfdjt.

S)en größten S^cü feiner (hl)ohtna, inbefc pflegte 3)£o=

^art ou|er bem eigenen föaufe ^u fudjen. 9Jcan tonnte

ii)it nad) %\\ü) einen Sag roie ben aubern am

93itlarb im ftaffeeijau«, unb fo aud) mandjen Slbenb

im ©aftljof finben. @r fuljr unb ritt feljr gerne in
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©efettfdjafi über Sonb, befudjte aU ein au->gemad)ter

^än^er s

-öäße unb Ülebouren unb mad)tc fid) bc» 3 a fn'*

einigemate einen .'pauptfpaft an SßoffSfeftett, oor allen

am 8rigitten*Äirdjtag im freien, jdo er als perrot

maöfirt crfdiieu.

Siefe Vergnügungen, balb bunt unb auägelaffett,

batb einer ruhigeren Stimmung jufagenb , maren be*

ftimmt, bem taug gekannten ©eift nad) ungeheurem

ftraftauftoanb bie nötljige SRafi 311 getoäljrenj and) oer=

festen fie nid)t, bemfetben nebenher auf beu gefjemu

nifcootten Sßegen, auf toetdjert ba3 ©enie fein Spiel

bclnnfjtloc- treibt, bie feinen, f(üd)tigen Ginbrüde mitjjtt*

Öjetfen, moburd) c§ fid) gefegeutlid) befruchtet. SDodj

teiber tarn in ioldieu Stunben, toeü e§ bann immer

galt, beti glütftidieu äRometit 6iÖ auf bie steige au§3u=

fdiüpfen, eine anbere 9iüdfid)t, e§ fei nun ber SHugljeit

ober ber Pflicht, ber 3elbfter()a(tuug tute ber £>äu§lid)*

feit, nidjt in 33etrad)t. ©eniefjenb ober fdjaffenb fannte

9Jco5art gteidj toenig SDcafj unb $id. Gin Xtyxi ber

9£ad)t mar ftete ber (lompofition geluibmet. borgen»

früf), oft tauge nodj im Söett, tnarb aufgearbeitet. Sann

madjte er, bon jetjn Ufjr an, 51t 5uJ3 ober im SBagen

abgerjott, bie Üiuube fetner Sectionen, bie in ber 9teget

nod) einige ÜRadjmittagSftimben megnatjmen. „5L}ir

plagen un3 roof)t aud) red)tfd)affen", fo fdireibt er fetber

einmal einem ©önner, „unb e» tjätt öfter fdnoer, nid)t

bie ©ebutb $u oertieren. 2>a tjatj't man fid) aH luob,!

aecrebitirter Gembalift unb 9Jcuiiftel)rmeiftcr ein £u£enb



278 (Stmarb 3Rörife.

©djüfer auf, unb immer toieber einen neuen, unange=

fef)n, toa§ toeiter an iijm ift, loenn er nur feinen

£b,ater per marca begabt. (Sin jcber ungrifdje ©dmurr*

Bart üom ©eniecorp§ ift toittfommen, ben ber (Satan

plagt, für uidjtS unb toieber nidjt» ®eneratbafj unb

©ontrapunet guftubiren; ba» übermüttjigfte ©omtefjdjen,

ba§ niid) tnte Sfteifter ßoqueret, ben £>aarfräu§ter, mit

einem rotten ®opf empfängt, toeun id) einmal nidjt

auf ben ©locfeufdjtag bei iljr anftopfe" u. f. m. Unb

toenn er nun burdj biefe unb anbere Berufsarbeiten,

Stccabemieen, groben unb bergleidjcn abgemübet, nad)

frifdjem Sttljetn fcrjmacfjtete, mar ben erfcfylafften Heroen

tjäufig nur in neuer Stufregung eine fdjeinbare ©tärfung

oergönnt. ©eine ©efttnbrjett mürbe tjeimticb angegriffen,

ein je unb je toieberfeljreubcr ßujtanb oon <2d)mennutf>

mürbe, mo nidjt erzeugt, boctj fid)crtid) genährt au eben

biefem ^unft, unb fo bie Stfntung eine§ frübgettigen

£obe3, bie ir)n gutetjt auf ©djriti unb Sritt begleitete,

unüermeibltd) erfüllt, ©ram alter 2lrt unb 8-arbe, ba§

®efü()t /ber SRcue nidjt aufgenommen , mar er al§

eine t)erbe Söürge jeber Suft auf feinen Stjeit ge=

toöljnt. 25odj miffeu mir, oucr) biefe ©dnnergen

rannen abgeftärt unb rein in jenem tiefen Duett gu=

fammen, ber au§ bunbert gotbeneu Sjögren fpringenb,

im SBedjfel feiner SMobteen unerfdjöpfüd), alle dual

unb aüe ©eligiett ber Sftenfdjenbruft au§ftrönfte.

2(m offeubarften geigten fid) bie böfen Söirtungen

ber SebenStoeife 3Jlo$art'3 in feiner b,äu»iid)en $er=
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faffung. ^er Vorwurf tfjöticfjter, leidjtjtnmget 9Ser=

fdjmcnbnng tag fcfjr nafjej er mu|te fid) fogar an

einen feiner fdjönftcn $er$en3$ügc Rängen, ®am

CSincr, in brmgenber üftotf) iljm eine «Summe af^u*

Borgen, fid) feine öürgfdjaft §u erbitten, fo mar meift

fdjen borauf geregnet, bafj er fid) nidjt er[t lang nadj

Sßfanb nnb «Sidicrtjcit erfunbigte ; bcrgleidjeu tjtittc iijm

and) in bet JEfjat fo wenig atö einem ®iube angeftan-

ben. 2im tie&ften fdjcnfte er gteid) (jin, nnb immer

mit tadjeuber ©rofmtutl), befouber» tuenn er meinte

gerabc Ue&erffajs 51t baben.

S)ie äßittet, bie ein fotdjer Sluftoanb neben bem

orbenttidjen £au§bebarf crtjetjdite, ftanben atterbingS

in feinem SSer^attniß mit ben (Sinfünften. 2Sa§ 0011

2b,eatcru nnb (loncciren, uon Verlegern nnb Sdjütcrn

einging, jufaimnt bcr faifertidjeu Sßenfion, genügte nm

fo weniger, ba bcr (Sefdjmacf be§ $uüfifum§ nodj weit

baoon entfernt toav, fid) entfdjieben für 3ftojart'8

ÜDhtfif ju erklären. 2)iefe (auterftc Sdjöubcit, %ülk nnb

Sliefe befrembete gemeiuljin gegenüber bcr bi»ber bc=

liebten, (eidjt fafelidjen ®oft. 3war Ratten fid) bie

SBicncr an 33ctmonte nnb £onftau;,c — S)an! ben

populären Elementen biefeS Stüdv — feiner 3e.it

faum erfättigen föuuen, (jingegen tb,at, einige ^atjrc

fpätcr, ^tgaro, nnb fidjer nidjt allein bitrd) bie 3"=

trignen bc§ $)ireftor8, im SBettftreit mit bcr lieb(ict)eu

bod) Weit geringeren (Sofa rara, einen unerwarteten,

ftagtidjen i$a\l; berfetbe 3'igaro, ben gteidj barauf
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bie gebitbetern ober unbefangenem ^rager mit fotdjem

@ntljujta§ttm§ aufnahmen, bafj ber StTicifter, in banf-

barer 9tüt)rung barüber, feine nädjfte grojje Cüer

eigene für fie gu fcfjreibcn befctjloß. — Srotj ber Un=

gunft ber geü unb bem Sinftuj} ber gefttbe rjätte 9)?o-

gart mit etroa§ meljr Umftcrjt unb Stugrjett noef) immer

einen febjr anfetmltcrjen ©etuinn öon feiner ßunft ge«

3ogcn : fo aber tarn er fetbft bei jenen Unternehmungen

3U furj, roo aud) ber grofse Raufen ifjnt Beifall 3u=

jauefj^cn nutzte, ©enug, e» roirfte eben 2ttte3, @d)id=

fat unb 9iaturett unb eigene Sdnttb jufantntcn, ben

einzigen Wann nidjt gebeten 31t taffeit. \

%&dd) einen fdjtimmen Staub nun aber eine

£au§frau, fofern fie itjre Stufgabe rannte, unter foldjen

Umftänben gehabt t)aben muffe, begreifen mir teidji

Obgteid) fetbft jung unb teben§frof), aU XodjUv eine»

9)tufifer§ ein gan^ ftünftlerbtut, öon £>aufe au§ übri=

geu§ fcfjon an (Sntberjrung gciöötjnt, betüie§ ßonftan^e

allen guten SBitten, bem Unheil an ber Duette 31t

fteuern, mandjei SBerfeljrte* ab3ufcrjnciben unb ben 33er-

luft im ©rofjen burd) Söarfamfeit im Steinen 3U er=

fe|en. 9tur eben in (euerer <\Mnfid)t öiefteidjt erman=

gelte fie be3 redjtcn ©efd)i<f§ unb ber frübjern ©rfafyr-

ung. Sic tjattc bie ilaffe unb fütjrte ba3 .•pauSbud);

jebe gorberung, jebe Sdjutbmaljnung , unb roa3 e§

3Serbrtefj{idje§ gab
,

ging auäfdjtiefjTtdj an fie. ®a

ftieg it)r mot)t mitunter ba§ SBaffcr au bie $et)Ie, 3U=

mal menn oft 31t biefer SBebrängnifj, 311 fanget, öcin=
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tiefer Sjerlegentjcit nnb ^uvcfjt bor offenbarer Unehre,

uod) gar ber ^Trübfinn ifjrc» SttamteS fam, toorin er

tagelang berfjatrte, untätig, feinem Xroft jugängtid),

inbent er mit Senden nnb klagen neben ber grau,

ober ftnmm in einem SBinfel bor fidj fjin, ben ©tuen

traurigen ©ebanfen, §u fterben, mie eine eublofe

Schraube berfolgtc. ^[)v guter SPhtttj bcrlief? fie ben-

nod) feiten, ifjr tjettcr IMicf fanb meift, roenn and) nur

auf einige S^t, 9iatlj nnb §ü(fe. $m SSefcntltdjen

mürbe roentg ober ntdjt» gebeffert. ©emann fie ifjm

mit ©ruft unb ©djerj, mit Sitten nnb Sdnucid)ein für

l)cute fo Diel ab, bajj er hm Xtjee an tljrer ©eitc

tratrf, ftd) feinen Slbenbbraten bal)eim bei ber gantifte

fdjmedcu liefj, um nadjtjer nid)t met)r au^ngefjen, roa§

mar bamit erreidit? (£r fonutc motjl einmal, burd)

ein bertoeinteS Sluge feiner grau blöfcftdj betroffen unb ,

bemegt, eine fdjlimme ©cmol)ul)cit aufrichtig bermün*

fd)en, baS SBefte ocrfpredjen, mel)r at§ fie bcrlangte, —
umfonft, er fanb fid) uuberfeljeu» im alten Jafjrgeleife

Wieber, i'iau mar bcrfud)t, 5U glauben, e§ Ijabe an-

ber» ntd)t in feiner Wladjt geftanben, nnb eine böHig

beränberte Drbnung nad) unfern Segriffen bon bem,

toa£ allen SDfcenfdjen 3iemt unb frommt, i l) m irgenbmie

geraaltfam aufgebrungen, müfjtc ba§ munberbare SBefen

gerabej« felbft aufgehoben fjaben.

©inen günftigeu Umfdjtoi&tg bcr S)inge fjoffte

©onftanje bod) ftetS in fo meit, aU berfelbe non aufjen

rjer möglid) mar: burd) eine grünbiidje Sjerbefjerung



282 gbuarb Wöxik.

iljrer öfouomtfdjen Sage, röte fofdje Bei bcm roacrjfen*

ben 9\uf ir)rc» SJianueg nidjt ausbleiben forme. Sßenn

erft, fo meinte fie, ber ftete £rud tuegfiel, ber fid)

aud) it)m, balb närjer, balb entfernter, tton biefer ©eite

fütjlbar madjte, trenn er, anftatt bie ^pälfte feiner $raft

unb Qtit bem bloßen ©ctbermerb 51t opfern, ungeteilt

feiner roatjrcn 2?efttmmung nadjleben bürfe, meint enb*

fid) ber ©enujs, nacrjbem er nidjt metjr ja
;
}cn, ben er

mit ungteid) bcfferem ©etuiffen tjaben mürbe, i£)tn nod)

einmal fo root)l an £eib nnb (Seele gebettje, bann fottte

balb fein ganzer Buftanb leid)tcr, natürlidjer, rnljiger

mcrben. «Sie badjte gar an einen gelegentlidjen 2Bed)=

fei il)re§ 28of)itort§ , ha feine nnbebingte Vorliebe für

Sßien, mo nun einmal nad) iljrer Uebergeugung fein

redjtcr Segen iür üjn fei, am ßnbe bod) 31t übermin=

ben märe.

£en nädjften entfdjeibenben SBorfdmb aber §u

S3crmiri£id)itug iljrer ©ebanfen nnb Söünfdje üerfprad)

fid) 3)tabame Sfto-jart dorn ©rfolg ber neuen Oper,

um bie e§ fid) bei biefer SReifc rjanbelte.

®ie ©ombofition mar meit über bie £>'älfte bor=

gefdjritten. Vertraute, urtt)eit£fät)ige greunbe, bie,

aU BcuQcn oc* ©lüftctmug be§ aufjerorbcnttidicu

2öerf§, einen rjiureidjenbctt begriff Don feiner 2lrt

unb 2Birfung3mcifc Ijabcn mußten, fpradjen überall

baüon in einem £otte, bafj biete fctbcr bon ben ©eg-

nern barauf gefaßt fein fountcu, e§ roevbe biefer

SDon 3uan, bebor ein fjalbe» Safyx verginge, bie ge-
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fammte nmfifalifc^e Sßctt, bon einem Gnbc 3>entfrf)fanb§

big pm anbern, crfdjüttert, auf ben Stopf gcftetlt, im

(Sturm erobert linden. SBorftdjttger unb bebingter

roaren bic njorjftuollenbcn Stimmen Ruberer, bie bon

bem heutigen ©taubpuuft bcr 93hifif auSgetjeub einen

allgemeinen unb rafdjeu ©uccefj faum tjofften. £)er

9#eifter fetber tbeitte im Stittcn üjre nur ^u iuofjt be=

grüubeten o^ucifcl.

ßouftange tljrerfeitö, roie bie grauen immer, tt>o

it)i* ©efüljt einmal lebhaft beftimmt unb nod) baju

bom QEifer etneS t)öd)(t gerechten 323unfcfje§ eingenom*

men ift, burdj ffcatere ©ebenltidjfeiten bon ba unb

bortfycr fid) tue! fettener aU bi? Scanner irre madjen

laffeu, Ijiett feft an it)rcm guten ©tauben unb fjatte

eben jct.ü im Söagen roteberum SBeranlaffung, bcnfclben

ju bcrfcdjtcu. ©ie trat'S, in it)rer fröl)lid;cit unb

blül)euben Ruinier, mit boppetter ©eftiffenljeit, ba S0^o=

gart'S Stimmung im Verlauf be§ borigeu ©cfprädjs,

ba§ weiter ju ntd)tS führen tonnte unb bcfjbalb äufjerft

unbefriebigeub abbradj, bereits merflidj gefunfen mar.

©ie fe^te it)rem ©atteu fofort mit gleicher ^citerleit

umftänbtitf) auSeinanber, Jbie fie nadj ifjvor fjeimfeljr

bie mit bem ^ragcr Unternehmer aH Saufpreis für

bie Partitur aecorbirten jjunbert Zutaten ^u Xcdung

ber bringenbfteu Soften unb \on\t %a berroenben gc=

henk, aud) wie jte jufolge t§re§ (StotS ben tommenbeu

Sßiuter fjinbttrd) bi§ pm grütjjaljr gut auSju-

reidjeu fjoffe.
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®ein £err SBonbini mirb fein ©djäfcfjcn an ber

€)pn fdjecren, glaub' e» nur; nnb ift er tmtb ber

©fjrenmann, ben bu ifm. immer rütjmft, fo (äfst er bir

nadjträgtid) nod) ein artige^ ^rocentc^en üon ben

(Summen ab , bie ifjm bie Dülmen nad) einanber

für bie Stbfdjrtft &af)feit; mo nicfjt , nun \a
f

©ottlob, fo fielen un§ nocb, anbere ßfjancen in 2(u§=

fid)t, unb jmar nod) taufenbmal fotibere. SO^tr atmet

Merlei.

£erau§ bamit!

Sd) J)örte untäugft ein $ögc(d)en pfeifen, ber &önig

öon ^reuf3en f;ab' einen ^apettmeifter nöttjig.

Dtjo!

©eneralmufifbireftor wollt' id) fageu. Sajj mid) ein

Wenig pfjautafircn ! Sie ©dmmdjljeit tjabe id) oon meiner

Butter.

9iur -ju! je toller je beffer.

•ftein, alteZ ganj nntürtid). — SBorntoeg atfo,

nimm an: über§ Qatjr um biefe gut —
SSenn ber ^Sapft bie @rete freit —
Stitt bod), £an§rourft! %d) fage, auf? ^a()r um

(Sauet 2Jegibi muft fdjon längft fein faiferüctjer $am-

mercomponift mit tarnen SBoff 9#b«$art in Söien metjr

foeit unb breit 311 finben fein.

Seife' biet) ber gud)3 bafür!

$d) tjöre fdjou im ©eift , wie uufere attcu

greunbe oon unl plauberu, toai fie fid) alle* ju er=

jätj'len toiffen.
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3um (Stempel?

S)a fommt 5. 23. eine? 9Q?orgcu§ früf) itarf) 9ccune

fdjon unfcre alte Sdimärmeriit, bte Sßoflftett, in ihrem

feurtgftcu 23efudj»fturmfd)rttt quer übern ftot)(marft

t)ergefegett. Sie mar bret ÜJftonat fort, bie grofje

SReife jum Sdnoager in Sadjfen , if)r tagttdjeä ©e-

fprädi, fo lang tuir fie rennen, tarn ettbüdi ju Staub

;

fett geftern sJind)t ift fie jurücf, uub jefct, mit it)rem

fifcerootten &er$en — e» fcrjmatteft gan$ uon Steife«

glticf uub (freitrtbfdjaft&mgebulb uub aller (teuften

Heiligkeiten — ftradfö tun fritr Cberftin bamit! bte

Irepp' tjiuauf unb attgcfl'opft uub boj herein nidjt

abgemattet: fteü' bir ben %übti fetber Por unb ba§

(vmbraneiiteut 6eiberfett§! — 9hm, tiebfte, befte

Cberftin, bebt fie nad) einigem SBorgangigen mit fri-

fd)em Obern an: id) bringe ^bnett ein Sd)od (Prüfte

mit, ob Sie erratt)eu, non tucm? %d) fomme ntd)t fo

grabenroegS pou Steubat lier, e§ nutrbe ein ftetner

X'tbftedjer gemalt, tiuföt)tn, nad) 23raubenburg 3U. —
2Btc , mär' e§ mögftdj . . . Sie tarnen nad) 33ertin '?

fittb bei 3Ro§att§ getoefen? — oetin (jttmntifdje Xage

!

— O, liebe, fuße, einzige ©enetottn, erjagten Sie,

beidireibeu Sie! Sie gebt eS unfern guten Öeutdjen?

Gefallen fie fid) immer nod) fo gut tute SlnfangS bort ?

(£§ ift mir fabeüiaft, unbenfbar, beute nod), unb jefct

nur befto meljr, ba Sie pou ibm berfommeu — Wo-

jart a(e berliner! SDSie benimmt er fid) bodj? mie

fict)t er benu au§? — D ber! Sic fottten ibtt nur-
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fel)en. liefen Sommer fjat if)n ber Sönig in§ ®arf§*

bab gefdjidt. SBann märe feinem berägettebten ®aifer

Qofepb, fo etroa§ eingefallen, tje? Sie ttiaren beibe laum

erft mieber ba, aU icr) entfernt, ©r glänzt r»on ©efunb=

fyeit nnb Seben, ift runb nnb beleibt unb öif roie Oued-

fitber; ba§ ©tüd ftefjt ib,m nnb bie 53el;agltcr)feit red)t

au§ ben Slugen.

Unb nun begann bie Sprecherin in ib,rer ange=

nommenen Stoße bie neue Sage mit ben Ijcttften 3far*

ben anzumalen. $8on feiner SSoIjnung unter ben

Sinben, üon feinem ©arten unb SanbljauS an, bi§ -ju

ben gtän^enben Sctjauptäften feiner öffcntftdjen SBir!-

famfeit unb ben engeren $irWn °e3 $of§, roo er "Dit

Königin auf bem $iano gu begleiten tjatte , mürbe

5ltte§ burd) i^re Sdjitbcrung gtcidjfam jur Söirflitfjfeit

unb ©egenroart. @an$e ©efprädje, bie fcfjönften 3lnef=

boten fdjüttette fie au§ bem Sterine!. Sie festen für=

roatjr mit jener 9teftben$, mit ^ot§bam unb mit San§~

fouci befannter al§> im Sdjtoffe $u Sdjönbrunn unb

auf ber faifertidjen Surg. Nebenbei mar fie- fdjatftjaft

genug, bie ^Serfon unfere§ gelben mit einer Slngaf)!

üößig neuer tniu§üätertid)er (Sigcnfdjaften ausstatten,

bte fid) auf bem foüben 53oben ber prcufjifdjcn ©rjftcnj

entroidelt fjatten, unb unter melden bie befagte 3SoIt=

ftett, a(§ t)öd)fte3 Sßfjänomen unb junt 23eroei§ tüie W
©jtreme fidj mandjmat berühren, ben 2tnfa£ eifteS

orbenttidjen ©eigenen» raatjrgcnommen Ijattc , ba3 ifjn

uueubtid) ltebcn§raürbig fteibe. $a, nehmen'» nur,
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er l)at feine brettaufenb Später fij, unb ba§ toofür?

SDaft er bie SZBodje einmal ein ilammcrconcert, jroei*

mal bie grofre Oper birigtrt — 2td), Dberfttn , idj

babc ibu gefefjen, unfern lieben, flcinen golbnen SOfomn,

in SDcitten feiner treffüdjeu ftapelle, bie er fidj ^ugefdmtt,

bie irm anbetet! fafj mit ber ?Jco§artin in iljrer So^e,

jdjrag gegen ben fjödjften .s;>errfd)üfren über! Unb

tool ftnnb auf bem 3ctte(, bitte Sie — id) natnn if>n

mit für Sie — ein KehteS Üieif'präfeut üon mir unb

Sparte breitt gern icfoft — rjier fdjauen Sie, fjier le*

fen Sie, ba ftef)t'» mit eflentangen 33it<fjftaben gc=

brueft! — §itf £immel! ma§? Sarar! — $a, get=

tcn'S, greuubin, toaS man erleben faun! 5?or sroet

^afrren, tuic ÜD^art ben £on %uan fdjrieb unb ber

öerroünfdjte, giftige, fdjroar^getbe Safieri audj fdjon im

Stillen 2(nftatt madjte, ben £riumpb, ben er mit fei-

nem Stüd baüon trug in 5ßari§, bemnädjft auf feinem

eigenen £crritorio 311 begeben unb unferem guten,

Sdjnepfen tiebenben, allzeit in Eofa rara öergnügten

Sßubtihun nun bod) aud) 'mal fo eine ©attung Ralfen

fcfjn ju faffeu, unb er unb feine ,v>etfcr»betfer bereit»

;,ufammen niunfetten unb raffinirteu, bafj fie ben

&on %üan fo fdjün gerupft mie jeneSmat ben gigaro,

nidjt tobt unb nidjt tebenbig auf ha* Stjeater fteüen

mottten — miffcn'3, ba tfjat id) ein ©etübb', menn

ba§ infame Stücf gegeben nrirb, id) gel)' nidjt b,in,

um feine 2Bc(t! Unb Ijicrt aud) 2Bort. 3(15 aüeS

lief unb rannte — unb, Cberftin, Sie mit — blieb
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id; an meinem Ofen fitien, naf;m meine ®a£e auf

ben Sdjoof} unb afj meine fö'aibaufdje; unb fo bie

folgenbeu »aar ÜOcate and). Se*3* a&er, [teilen fie fid)

tior, Xarar auf ber berliner Cpernbüfjne, ba.% SBer?

feines £obfeinb§, tum 9J?oäart birigirt !
— 5)a muffen

(Sie fcfron brein! rief er glcid; in ber erften Viertel*

ftunbe, unb mär'S aud; nur, bajä Sie ben SBienern

fagen fünuen, ob id; bem Snaben Slbfalon ein ipär*

djen frümmen liefe. ^d; nriinfd;te, er mär' felbft ba-

bei, ber (Srpeibhammet füllte feben, bafjid) uidjt nötfjig

fjab', einem Sfnbern fein Beug 511 ncrtjungen, bamit id)

immerfort ber bleiben möge, ber id) bin!

Brava! bravissima! rief ÜRo^art überlaut unb

nabeln fein Söeibdjcn bei ben Dfjren, öerfüfjte, tjerjte,

fitjette fie, fo bafj fid) biefe» Spiel mit bunten Seifen-

blafeu einer erträumten ßufunft, bie leiber niemals, aud;

nidjt im befdjeibenften 9[>caJ3c erfüllt werben füllte, ju»

tejjt in t;etlen ülcutfytuitlcn, Sarin unb ©ctäcrjter auflöf'te.

Sie tüaren unterbcffcn längft ittS %fyal berab

gekommen unb näherten fid; einem £orf, baS ifmen

bereite auf ber £>öt;e bemerf'lid) getoefett unb tjiitter

iueldjem fid; unmittelbar ein fleineS Sdjlofj öon mo=

bernem Stnfeljen, ber . SBofjnfijj eine§ ©rafen uon

Sdjingberg, in ber frennblidjen ©bette geigte. (SS follte

in bem Crt gefüttert , gcraftet unb Mittag gehalten

Werben. 35er ©aftfjof, Wo fie Ijietten, lag öerein^elt

am (Snbe beS 3>orf§ bei ber Straße, uon metdjer feit=
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WärtS eine Sßaööetattee üon it t d) t fcd)*()unbert ©djrit*

ten äunt tjerrfdjaftticcjen ©arten führte.

SKojort, nadjbem mau auSgefticgen , überließ tüte

geroötjntidj ber grau bic SefteHung beS SffcnS. S't;

jtDijdjeii befahl er für fidj citt ©taS Sßein in bic untere

Stube, toätjrenb fie, nädift einem Srunfe frifdjen 2Baf=

ferS, nur trgenb einen ftiHen SSinfet, um ein_ Stüubcrjcn

511 fdjltrfen, bertangte. SKan fährte fie eine Srcpue

fjinauf, ber ©attc folgte, ganj munter üor fid) f)iu fin-

genb unb pfeifeub. %n eiitent rein genieteten nub fdjnefl

gelüftettten Bunter befanb fid) unter anbern ücratte=

ten äWöbetn üon ebferer ^erfunft — fie waren ofjne

3tücifc( auä bett gräflichen ©emäetjern feiner 3eit t)ier=

Ijcr getnanbert — ein faubcreS, leidjteS 93ett mit gemal-

tem Fimmel auf bannen, grün faefirten Sauten, bef*

fett feibene SBorljänge tängft burdj einen getöötjnlkfjern

(Stoff erfefct ioaicit. Eonftange madjte ftcrjs bequem, er

berfbraefj fie rechtzeitig 311 luccfeu, fie riegelte bie X()ür

Unter it)m 51t, unb er fuctjte nunmetjr Untertjattung für

fid) in ber allgemeinen ©djenfftube. £)icr mar jebod)

außer bem SEßirttj feine Seite, unb tueit beffen ©efprädj

bem ©aft fo wenig luic fein San betjagte, fo bezeugte

er Siuft, biä ber Sifdj bereit märe, nod) einen ©basier*

gang nad) bem ©djtojjgarten 311 machen. 2>er $u=

tritt, rjorte er, fei anftänbigen ftrcmbeu tuorjt geftattet

unb bie gamilie überbieS tjeut ausgefahren.

Sr ging, unb tjatte ba(b beu turnen SScg bis 3U

beut offenen ©attcrtljor jurücfgelegt , bann (angfam

RooedenftVag, 3)P. IV. 19
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einen t)of)en alten Sinbengang burdmieffen, an beffen

©nbe linfer föanb er in geringer Entfernung ba$

©d)tof3 bon feiner fronte auf einmal bor fid) fjatte.

($§ raar bon italienifc^er 33auart, l)etl getündjt, mit

meit borlicgenber £oppeftreppe ; ba§ @d)icferbad) ber-

gierten einige ©tatuen in üblicher Lanier, ©btter unb

©ottinnen, fammt einer SBaluftrabe..

33on ber Stritte gmeier großen, nod) reid)fid) blül)-

enbcn 93tumenparterre ging unfer SJcetftcr nad) ben

bufdjigen Steilen ber Einlagen ju, berührte ein paar

fdjöne bunfte ^inieugruppen unb lenfte feine Schritte

auf bietfad) gemunbeuen 5ßfaben , inbetn er fid) aü=

mätjlid) ben lidjtcren s^artiecn mieber näherte, bem

lebhaften sJ?aufd)en eine§ Springbrunnen^ nad), ben er

fofort erreidjte.

£a§ anfetjntid) meite, obale Söaffin mar ring§ bon

einer forgfältig gehaltenen Orangerie in dübeln abmed)=

felnb mit Lorbeeren unb Cleanbcrn umftettt; ein meidjer

Saubmeg, gegen ben fid) eine fdjmale ©ittertaube öff*

nete, lief runb uml)er. 3)ic Saube bot ba§ angcneljmfte

^ur)Cptäüd)en bar; ein Heiner Sifd) fianb bor bergan!,

unb äRogart ließ fid) bom am ©ingang nieber.

$)a§ €t)r bebaglid) bem ©eplötfdjer be§ 2öaffer3

Eingegeben, ba§ 31ug' auf einen s$omcran5enbaum bon

mittlerer ©rufte gcfjeftet, ber aufjerljatb ber 9teilje,

einzeln, gang bid)t an feiner Seite auf bem S3oben

ftanb unb bot! ber fdjönftcn grüdjte i)ing, marb unfer

greuub burd) tiefe Wufdjauuug be§ Süben3 al»balb
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auf eine liebtidjc (Erinnerung au§ feiner ®nabengeit

geführt. 9£ad)benftitf) tädjelnb reicht er fyinüber nad)

bcr nädjften 5vud)t, als roie um itjre tjerrlicrje Stünbe,

ifjre faftigc .ttüble in Ijofjler ipaub 31t füljleu. ©ang

im ßufammcnlmng mit jeuer ^ugenbfcenc aber, bie

toieber oor ifjm aufgetaucht , ftanb eine tängft t>er=

roifdjte mufifalifdje SRemimgcenj, auf bereu unbe*

ftimmter Spur er fid) ein Sßeildjen träumerifcb, erging,

^e^t glänzen feine SBlitfe, fie irren ba unb bort um=

fyer, er ift oon einem ©ebaufen ergriffen, ben er fo=

gteid) eifrig üerfotgt. S^rftreut fjat er guin jtueitenmat

bie ^ßomerange angefaßt, fie getjt dorn 3^eige to» unb

bleibt itmt in ber £mnb. @r fiel)t unb fietjt el nid)t;

ja fo tueit gct)t bie fünft fcrifdje ©eiftabmefentjeit, bafj

er, bie bnftige ^rudjt beftäubig unter ber Dlafe b,in

unb fjer mirbetnb unb balb ben Anfang, batb bie

SJatte einer 2Beife untjörbar gmifeben ben Sippen be-

roegenb, gute^t inftinftmäfjig ein emaiüirteä Stui au§

ber Seitentafdje beS 9iod3 tjerüorbringt, ein Hernes

SDfceff« mit filbernem §eft barauä nimmt unb bie gelbe

fugelige 3Raffe uon oben nad) unten langfam burd)=

fdjncibet. @3 mocfjte ifjn babei entfernt ein bunfle^

£urftgefüljt geleitet fjaben, jebod) begnügten fid) bie

angeregten Sinne mit ©inatljmuug be§ föftiidjen @e-

rud)3. ©r ftarrt minutenlang bie beiben innern glädjen

an, fügt fie fadjte roieber jufommen, gang fachte, trennt

unb Bereinigt fie mieber.

2)a fjört er Xritte in ber 9?äf)c, er crfdjridt, unb

19*
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baä SBetou^tfetn, wo er ift, tt>a§ er getfjcm, fteüt fid£>

urptö&tid) bei iijm ein. ©djon im begriff, bie ^jSome*

ran^e jit Herbergen, fjöit er boc^i gteid) bamit inne,

fei e§ au§ ©tol$, fei'» roei£ e§ 51t fpät bagu war. @tn

großer brcitfdmtteriger SOknn in Siüree, ber ©ärtner

be§ £>aufe§, ftanb rjor üjm. 2>erfelbe blatte mob,f bie

te£te oerbädjttge SBetoegung nod) gcfeb/u nnb fdjiuieg

betroffen einige ©ecunben. Sftoaart, gleidjfatts' \pxafy

Io3, auf feinem ©iij roie angenagelt, flaute itjm tjalb

ladjenb, unter fidjtbarem ©rrötfjcn, bod) gctuiffermajjen

fed unb groß mit feinen blauen Singen inSQkfidjt; bann

fefcte er — für einen ©ritten märe e» ijödjft fomifd)

auäufefjen gemefeu — bie fd)einbaruuöer(e^te^omeran5e

mit einer 2(rt oon trotzig couragirtem Sttadjbrucf in bie

SKitte be§ SifdjcS."

Um Vergebung, fing je£t ber ©ärtner, nadjbem

er ben wenig üerfpredjcnbcn SIngug be§ gremben ge=

muftcrt, mit unterbrüdtem Unmittcn an: id) rocifj nid)t,

men ify Ijier —
ß'apeUmeiftcr ÜJb^art au$ SBien.

©inb oljne Breitet beraunt im ©djfofc?

3d) bin l)ier freinb unb auf ber ©urdjreife. Jgft

ber §err ©raf anmefenb ?

Stein.

©eine ©ematjün?

©inb befdjäftigt unb fdjrocrtid) 511 fpredjeu.

ÜD^avt ftanb auf unb madjte ÜDticne 3U gel)en.

SDiit ßrfaubnifj, mein §crr, — roie fommen
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(Sie baju, an biefem Ort auf foldje SSeife ju^

äugreifen?

2Ba3? rief SD^o^art
, jugreifen? Sum Teufel,

glaubt @r benn, irf^ ipottte ftefjlen unb baä £ing ba

treffen ?

SCRein .\>crr, id) glaube, roa§ id) fefje. SDiefe grüßte

finb gestiljtr, id) bin bafür üerantmortlid). £er Saum

ift dorn £>errn ©rafcn 511 einem geft beftimmt, fo eben

fofl er roeggebradjt toerben. ^d) Inffe Sie nid)t fort,

efybeüor id) bie <Sad)e gemelbct unb Sie mir felbft be-

zeugten, mie ba§ ba §ugcgangen ift.

(Sei'S brum. ^d) merbe f)ier fo lange märten.

&erfaf3 Sr ficf> barauf.

£er ©ärtner faf) fid) sögernb um, unb Sflojart, in

bet Meinung, eS fei öietteidjt nur auf ein £rinfgelb

abgefetjn, griff in bie Xafdjc, allein er fjatte ba$

©eringfte nidjt bei fid).

3tt>ei ©artenfncd)te famen nun mirf(id) fjerbei,

luben ben 23aum auf eine 23ab,re unb trugen it)rt f)in-

mejj. ^n3mifd)en t)atte unfcr ätteifter feine S3rteftafct)e

gesogen, ein mei^cl331att herausgenommen, unb mäfjrcnb

bafj ber ©ärtner nid)t bon ber Stelle roid), mit Slei*

ftift angefangen 311 fd)reiben:

©näbigfte ftvaul £>ier fi&e id) Unfeliger innrem

iparabiefe, tote tucilanb 2Ibam, uadjbem er ben 2Tpfet

gefoftet. £a§ Unglücf ift gefd)cl)cn, unb id) fann nid)t

einmal bie Sdjulb auf eine gute ©üa fd)iebcn, bie eben

jefjt, üon ©ra^ien unb Slmoretten eines Himmelbette



294 (Sbuarb Wlöxtfe.

umgaufett, im ©aftfjof fitf) be§ unfdjulbia,ften ©djIafeS

erfreut. 23efet)ten (Sie, unb idj ftef)e perjönltcf) %t)to

©naben 9tebe über meinen mir felbft nnfafsticfcjen freuet.

9J(it aufrichtiger 33efcf)ämung

•Öocfjbero

untcrtfjämgfter Wiener

SB. 9t. SRoaart,

auf bem sJSege nadj ^rag.

@r übergab ba§ bittet, giemtid) ungefdjicft <$ufam=

mengefaltet , bem peiulicf) martenben Wiener mit ber

nötbigeu Reifung.

£er Untjofb fjattc ficfj nid)t fobatb entfernt, atö

man an ber fjinteren Seite be§ @djloffe3 ein ©efäfjrt

in ben £>of rollen Ijörte. (S§ mar ber ©raf, ber eine

üftidjte unb üjren Bräutigam, einen jungen reiben

SSaron, öom benachbarten ©ut herüberbrachte. ®a

bie ÜDcutter be§ legieren feit Saljrett ba§ feauZ nicrjt

meljr berfiefe, mar bie Verlobung fjeute bei itjr ge-

galten morbeu; nun foltte btefeä geft in einer fröfj*

tid)en 9cact)feier mit einigen SBerroanbten qudj ijier

begangen werben , mo (Sugenie gtetd) einer eigenen

£otf)ter fett itjrcr .Slinbfjeit eine jiueite §eimatt) fanb.

5)ie ©räfin mar mit iljrem ©otme 9-^aj:, bem Sieute*

nant, etma§ früher naef) |>au§ gefahren, um noef» oer=

fcrjiebene Stnorbuungen ju treffen. 9tun fab man in bem

©cfjtoffe 5ttle§, auf ©ängen unb treppen, in ooller

Semeguug, unb nur mit ÜOcüfye gelang c§ bem ©ärt*

ner, im SSor^immer enblicb, ben 3ettet ber grau
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(Gräfin ein$utjänbtgen , bie ifm jebotf) nicfjt auf ber

Stelle öffnete, fonbera ofjuc genau. auf bie Sßortc be§

UeberbringerS 511 achten, gefdjäftig weiter eifte. (£r

toartete unb toartete, fie tarn nierjt mieber. Gin» um

ba§ anbere Don ber 2)ieuerfd)af t , Slufroärter, ßofe,

Mammerbieucr, rannte an iljin öorbet; er fragte nad)

bem Gerrit — bcr Heibete fidj um ; er fudjte nun unb

fanb beu ©rafen -War. auf feinem ßimmer, ber aber

unterlieft fiel) augetegentlid) mit bem "-Baron unb fdmitt

itjiu, tote in Sorge, er motlc ettr>a§ melben ober

fragen, mooou nod) nid)t§ ocrlauten fotltc, ba§ SBort

üont iDcuubc ab : 3jd) fontme fd)on — gel)t nur ! (5§

(taub nod) eine gute 2&et(e au, bis enMidj Sater unb

3ot)u gugteidj rjerauärameu unb bie fatale Wadjridjt

empfingen.

2)a§ mär ja Ijöttenmäfjig ! rief ber bide, gutmfc

ttjige, boeb ettoal i ä li c SDfann; bas gebt ja über alle

begriffe! ©inSßiener SKufifuS, fagt 3br? S8ermutr)ücr)

irgenb foldj ein Sump, ber um ein 43iaticum läuft unb

mitnimmt, toal er finbet '.

;

SSer$eü)en ©to. ©naben, hanad) fieljt er gerab nidjt

au$. (St bäudjt mir itidjt rid)tig im föopf; and) ift er

fetjr l)od)iuütl)ig. üDtofer nennt er fidj. (Sr märtet unten

auf öefdjeib : idj fjiefj ben 3franj um beu 2Beg bleiben

unb ein Slug' auf ilju Ijaben.

2Ba§ tjtlft e» Ijiuteubrein, jum genfer? SBenn id)

ben Starren and) einftedeu (äffe, ber Schaben ift nicfjt

mcl)r 311 repariren! %d) fagt' (Sud) taufenbmal, ba§
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fcorbere £f)or fotl ottcgeit gefdjtoffcn bleiben. 3)er

©treid) mär' ober jebenfallg bereutet toorben, Rottet

Sfyx gur rechten $eit ßure guriiftungen gemacht.

§ier trat bie (Gräfin fjaftig unb mit freubiger

Stufregung, ba§ offene ^Bittet in ber £>aub, au§ bem

auftofjenben Gabincr. SBi^t $f)r, rief fie, iuer unten

ift? Um ©o|te§iuiaen, lef't ben «rief— äRojart au3

SBiett, ber Gtomfconift! Wlan muf3 gteid) gefycn, itjn

fjeraufjubttten — id) fürdjtc nur, er ift fdjon fort!

2£a§ luirb er oou mir benfen! Sfyr, Letten, feib

il)in bod) fjöfttd; begegnet? 2öa3 ift beim eigentlich

gefdjetjen?

©efdjclm? berfcijte ber ©cmatjl, bem bie 9tu§=

fidjt auf ben 23e[udj eine» berühmten 9Jcanne§ immög*

tid) allen Slcrger auf ber ©teile niebcrfdjtagen fonnte:

„ber tolle ÜUcenfdj tjat Don bem Saum, ben id) ßugenien

beftimmte, eine ber neun Drangen obgeriffen, tun ! baZ

Ungeheuer! ©ömit ift unferem «Spafs gerabeju bie

©üitje abgebrochen, unb SOcaj mag fein ©ebidjt nur

gteid) caffiren.

O uidjt bod)! fagte bie bringenbe £ame: bie 2üde

(äfjt fid) Icidjt ausfüllen, übertafjt je§ nur mir. ©cfyt

53cibc je^t, crlöf't, empfangt ben guten 9Jcann, fo

freunbtid) unb fo fd)meidjcl()aft ifyr immer fönnt. (£r

fott, iuenn mir ilm irgenb tjatten tonnen, t)eut niebt

weiter, trefft it)r itjn nidjt im ©arten metjr, fndjt

itjn im 2Birtf)§t)au§ auf, uub bringet it)n mit feiner

grau, ©in größeres ©efdjcnf, eine fdjöncrc Ueber=
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Tagung für (Sugcnieu bjätte ber Bufaü un3 nn bie-

fem £ag nidjt madjcn können.

®emif3! crunberte SJiay , bie§ mar aud) mein

erftor ©ebanfe. ©cfdiwiube, fommeti @ie, s}3apa!

Unb — fogte er, inbem fic eitenb£ nad) ber treppe

liefen — ber SSerfe Wegen feien Sie ganj rufjig.

£ie neunte ÜDhife foü nidjt 51t farj fontmen; im

©egentljetl, id) Werbe au§ bem Uitgfücf nod) befoubern

SSortljeil jieljen. — 2>a§ tft itmnög(idf)! — ©anj ge*

Wifc. — fflnn, wenn ba§ ift — atiein id; ncfjme bief)

beim Sßort — fo Wollen mir bem Guerfopf aüe er*

bcnfüdje ©t)rc erzeigen.

@o lange bie» im ©d)toJ3 öorging, fmtte fid) un-

fer DnafM^efangener, jiemltd) unbeforgt über ben

STuSgang bcr ®ad)c, geraume $cit fdjreibenb bcfd)äf=

tigt. SBeil fid) jebod) gar 9tiemanb feljen lief?, fing

er an unruljig I)in unb fjer 511 gcfjeu; barüber tarn

briugtidje söotfcT)aft öom 335trtfj§Ijau3 , ber Sifd) fei

fdjon lauge bereit, er müdjtc \a gteid) fommen, ber

^SoftiÜcii preffire. @o fudjte er beim feine ©ad)cn

gufammen unb wollte ot)ne weitere» auffcredjen , al§

beibe §errn oor ber Saube erfdjienen.

S)er ©raf begrüßte il)tt beinaf) Wie einen früheren

SBefannten, lebhaft mit feinem fräftig fdjalienben Or*

gan, ließ ifju $n gar feiner Gmtfdjulbigung fommen,

fonberu ertfärte fog(eid) feinen SBunfcf) , ba» Stjcpaar

junt menigften für biefen Mittag unb s21benb im £rci§

feiner gamilie 51t fjaben. ©ie finb un8, mein tiebfter
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Sftaeftro, fo menig fremb, bafj idj root;t fagen fann,

ber üftame SJZo^art roirb fdjroerlid; anber§mo mit meb,r

33egcifterung unb häufiger genannt aU £;ier. Steine

9?id;te fingt unb füiett, fie bringt faft itjren ganzen

£ag am gtüget ju, fenut $t;re SBerfe auSroenbig unb

b,at ba3 größte Verlangen, Sie einmal in mehrerer üftafje

§u fet;en, aU c§ oorigen SBinler in einem Qfjrer ßon=

certe anging. ®a mir nun bemnäd;ft auf einige SBo=

d;cn nad; SSien gefjen merben, fo mar itjr eine ©in-

tabung beim dürften ©allein, mo man @ie öfter fin*

bei, ödu ben 93erroanbten t>erfprod;en. ^efet aber reifen

©ie nad) ^rag, merben fo batb nid;t roieberfet;ren, unb

©ott roeifj, ob ©ie ber Ütüdmeg ju un£ fütjrt. Madien

©ie beute unb morgen Safttag! S)a§ gufjrrocrt fd;itfen

mir fogteid; nad; §aufe, unb mir ertauben Sie bic

©orge für Qf;r SBeiterfommeu.

®er ßomponift, metdjer in fotd;eu gälten ber

grennbfdjaft ober bem SSerguügen leidet §e^nmoI mel;r,

aU t;icr geforbert mar, 511m Opfer brad;te, befann

fid; nid;t lange; er fugte tiefen einen fjatben Xag

mit Srcubcn p, bagegen feilte morgen mit bem

grüheften bie Weife fortgefe^t merben. ©raf Mar.

erbat fid; ba§ Vergnügen , SJlabame Mozart abju-

tjoten unb atlc§ 9fött;igc im 2öirtb/3t;au§ abäumadjen.

©r ging , ein Sßagen fottte üjnt gteid) auf bem gufjc

nad;fo(gcn.

SBon biefem jungen fötatm bemerf'en mir bei*

läufig , bafj er mit einem , uon 2ktcr unb .
Mutter
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angeerbten , Ijcitern Sinn latent unb Siebe für fd)öne

9Biffcnfd) a f to n berbanb, unb ofme roatjre Neigung jum

Sotbateuftanb fidj bod) aU Offizier burd) Senntniffe

unb gute Sitten tjerüortfjat. @r rannte bic fran=

jöjifdje Literatur unb ertoarb fidj, 511 einer 3eit, mo

beutfdjc Sßcrfc in ber fjöljeren ©efettfdjaft menig galten,

Sob unb ©niift burd) eine nidjt gemeine Seidjtigfeit

ber boetifdjen ftovm in ber äRutterf&radje und) guten

SDhtftem, toie er fie in §ageborn, in @ö| unb auberu

fanb. 5ür fyeute mar ifjm nun, raie mir bereit! der*

nahmen , ein befonber§ erfrentidjer 2hilafj geworben,

feine ©abe 511 nu$en.

@r traf üöiabajrie äRojart, mit ber 2Btrtr)§tocr)=

ter plaubcrnb, bor bem gebeeften lifd), too fie fid)

einen Jeder Suppe öorauS genommen (jatte. Sie

mar an aufterorbenttidjc 3toifcl)cnfäUc, an fede Steg*

reiffprünge üjreS SDfcanneä 51t fetjr gcmütmt , afö bafj

fie über bie ©rfdjeinung unb ben Auftrag be§ jungen

DffijierS ntebr aU billig l)ätte betreten fein fönnen.

äßit unberftettter $eiterfeit, befonneu unb gemanbt,

befprad) unb orbnete fie ungejäumt atteS ©rforber*

tidje felbft. ©§ mürbe umgepadt, bejaht, ber ^ßoftit«

ton entfoffen, fie maebte fid), otjne §u große Slcngftlid)*

feit in §erftettung itjrer Toilette, fertig unb fut)r mit

bem Begleiter moljtgemutl) bem Sdiloffe 511, nidjt

at)nenb, auf meldjc fonberbare Söeife iljr ©ernat)! fid)

bort eingeführt t)atte.

2)er befanb fid) insmifdjen bereit» febr bet)ag=
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lief) bafelbft unb auf ha§ 23efte unterhalten. sJ?ad) fur^er

geil fafj er Sugenicn mit itjrem Verlobten; ein 6ßU)=

eubel, Ijödjft anmutf)igc§, innige» Söefen. (Sie mar

blonb , ifjre fdjlanfe ©eftalt in carmoifinrotfje,

leudjtenbe Scibe mit foftbaren @pi£en fefttid) geftei=

bet, um ifjre Stirn ein roeifjes' 23anb mit eblen $er=

len. S)er Sann, nur tuenig älter als fie, oon fanf=

tem, offenem Gfjarafter, fdjien ifjrer mertt) in jeber

3iücffidjt.

2)en erften Slufmanb be» ©efprädj» beftritt, faft

nur gu freigebig, ber gute launige §au§£)err, oermöge

feiner eth)a§ lauten , mit ©päfjen unb ^iftördjcn fatfc

fam gefpidten Unterfmltung^meife. @§ mürben @r=

frifdjungen gcrcidjt , bk unfer Steifenber im minbeften

nid)t [erjonte.

(£ine§ ^atte ben Flügel geöffnet, gigaro'^ £od)=

geit lag aufgefdjla'gen , unb ba3 Fräulein fdjidte fid}

an, öon bem 23aron aecompaguirt, bie Slrie ©ufanna'3

in jener ©artenfeene $u fingen, roo mir ben ©eift ber

füfjen Seibenfdmft ftromraeife, tuie bie geroürjte fom=

merlidje Stbcnbluft, einattmien. Sie feine 3Rötl;e auf

©ugenienS fangen u>idj jmei Sltrjempge lang ber

äufjerften SSIäffe; bodj mit bem erften £on, ber tlang=

not! über ifjre Sippen lam, fiel iljr jebe belicmmenbe

Seffel dorn Sbufen. Sie tjiclt fidj lädjclnb, fidjer auf

ber fjofjen Söoge, unb ba$ ©cfüfjt biefe» SftomentS, be£

einzigen in feiner Slrt üielleidjt für alle Sage ifjrel

£eben§, begeifterte fie billig.

Süiosart mar offenbar überrafdjt. s2tt§ fie ge=
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enbirjt fjatte, trat er ju ifjr »nb fing mit feinem nn^

gezierten ^crjenSauSbrud an-" 2BaS fott man jagen,

lieber Slinb, f)ier, roo e§ ift roie mit ber lieben Sonne,

bie fid) am beften fetber lobt, inbem e§ gleid) jebcr=

mann mot)l in if)r roirb! 33ei folgern ©cfang i[t ber

(Seele ^u 9J2ntf> mie bem föinbdjen im S3ab : CS tadjt

nnb mnnbert fiel) unb lueiß fid) in bcr 2Mt nid)t§

23efferc§. Ucbrigen3 glauben Sie mir, unfer einem in

333tcn begegnet e§ nierjt jeben Xag , baß er fo lauter,

ungejdjiuinlt unb mann, ja fo complett fid; fclber 31t

Ijörcn befommt. — SDamit erfaßte er ifjre £>anb unb

fußte fie fjer^lid;. S)e§ SJiamte* fjolje Sie&enltöürbtg*

feit unb ©üte uidjt minber, aU baZ efjrcuüollc 3^ug=

niß, rooburdj er ifjr Talent auj^cidjnete, ergriff ßuge=

nicu mit jener unmibcrftel)lid)en Üiübvuug , bie einem

leidjtcn ©djraiubcl gleidjt, unb ifjrc Stugett mollteu fiel)

plö&lid) mit Xfjränen anfüllen.

|)ier trat Sftabame SOio^art jur Xf)üre ()erein,

unb gleid) barauf crfcljienen neue ©äfte , bie man er*

märtet tjatte: eine bem £>au3 fe()r eng öermanbte frei«

Ijcrrlidje gamitie au§ bcr Diälje, mit einer 2od)ter,

grau^ta , bie feit ben ft'inberjafjren mit ber 33raut

burd) bie $ärtlid)fte greunb)d;aft üerbunben unb tjicr

mie bafjeim mar.

ÜJJcan tjatte fiel) atterfeitS begrüßt, umarmt, be*

glüdmüufdjt, bie beiben SBicncr ©äfte üorgcftcllt, unb

9)co3art fcfcte fid) an ben glügel. (Sr fpiette einen
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STfjeit eine§ (SoncertS üon feiner Sompofition, meldjeS

(higcnie fo eben cinftubtrte.

5)ie SBMrt'ung eine§ folgen Vortrags in einem

Keinen ®rei§ ft>ie ber gegenwärtige unterfdjeibet ficb,

tmtürlicrjeriueife öon jebem ärmtidjen an einem öffent»

lictjen Orte burd) bie unenbtidje SBefriebigung , bie in

ber unmittelbaren 33erüf)rung mit ber $erfon be§

£ünftlcr§ unb feinem ©eniu§ innerhalb ber f)äu3tid)en

befannten Söänbe liegt.

©3 mar eine§ jener gtänjenben Stücfe, Worin

bie reine ©djönbjeit fict» einmal, wie an§ Saune, frei?

Willig in ben SMenft ber ©leganj begiebt, fo aber, baft

fie gleid)fam nur üerfjüUt in biefe mefjr willfürlicfj

fpietenben formen unb tjinter eine SKenge blenbenber

£id)ter oerftetft, boct) in jeber Bewegung itjren eigenften

2lbel oerrätt) unb ein Ijerrtidje» ^SatrjoS öerfdjwenberifd)

au^gieBt.

®ie ©räfin madjte für fid) bie 33emcrfung, bafj

bie meiften gutjbrer, üielteidjt (Sugenie felbft uidjt ovA-

genommen, tro£ ber gefpannteften 5lufmerffamfeit unb

aller feierlichen ©title wätjrenb eine» beäaubernben

©piell, bod) gmifdjen Singe unb Otjr gar fec)r geteilt

Waren, ^n uuwitlfurlidjeriöeobadjtung be» ßomüoniften,

feiner fd)lid)tcn, beinahe fteifen ®örperb,attuitg
, feinet

gutmütigen (SefidjtS, ber runblid)en Bewegung biefer

flehten |)änbe, mar e§ gewi§ and) nicr)t leidjt mögtidj,

bem ßubrnng taufenbfadjer Xheus^ m<!) Cuergebanfen

über ben ^Bunbermann 511 miberftetjen.
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$u 3)Jabame SOto^art getoenbct fagte ber ©raf,

nad)bem bcr Wciftcr aufgeftanbcn mar: Sinent be=

rühmten .Slünftfcr gegenübet roeun e§ ein ftcnncrlob

3U fpi£cn gilt, boe
1

fjait nidjt eine3 %tien gadje ift,

roie tjaben e» bie Könige unb föaifer gut! ©3 nimmt

fidi eben altes
1

einzig unb aufjerorbenttid) in einem

fofd)eu SERiihbe au§. 2£a§ burfen fie fid) nidjt ertau=

ben, unb toie bequem ift e§ 5.
s
-8., bid)t binterm Stuljt

^f)re§ §errn ©emat)t3, beim (Sdjtu&accorb einer bri(=

tauten Sßljaittafte beut befebeibeneu etaffifdjeu Sftamt auf

bie iSdnttter 5U ftopfen unb §u fagen: @ie fiub ein

Inufenbfafa, lieber sJ0Jo3art! ilaum ift t>a% SSort tjer*

au§, fo geljt'» roie ein Sauffeuer burdj ben@ooI: 28a§

Ijat er ifjm gefagt? — (Sr fei ein laufenbfafa, fjat er

p il)m gefagt! Hub sMe§, tua» ba geigt unb fiftutirt

unb compouirt, ift aufjer fid) üon biefem ©inen Söort;

furtum, eS ift bcr grofje 8tit, ber familiäre .Slatferftit,

ber umtadjafjmlidje , um metdjen id) bie Qofept)»" unb

bie 3friebrid}3 t>on je beneibet (jabc, unb ba» nie meljr

aU eben je£t, roo id) ganj in SBerjtoeiffomg bin, bon

aubermeitiger geiftreidjer SKüttje §ufa£Ctg feinen 2>eut

in allen meinen Xafctjcn anzutreffen.

2)ie 2trt, mie ber Sdjäfer bergteidjen üorbradjtc,

beftadj immertjin unb rief unau^bteiblid) ein Sadjen

§etbor.

9iun aber auf hk (Sintabung ber §au§frau ncr^

fügte bie (äefeltfdjaft fid) nad) bem gcfdnuüdteu runbeu

©peifefatem, aüS meld)em ben Eintretenben ein fefttidjer
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Stumengerud) unb eine fütjlcre, bem Appetit tuitlfom~

mene £uft entgegen metjte.

Wlan natjm bie fdjidtid) aufgeteilten "tßtä^e ein,

unb gtuar ber biftinguirtc ®ajt ben feinigen bem23raut*

üaar gegenüber. S3on einer (Seite tjatte er eine Keine

ätttidje 2)ame, eine unüertjeirattjete Xante granjiSfö'S,

oon ber anbern bie junge reijenbe 9M)tc felbft jur

Kebcnfifcerin, bie fid) burd) ©etft unb ÜDhtnterfctt ifjm

halb bcfonberS gu empfehlen mußte, grau (Sonftan^c

tarn 3tüifcr)cn ben £>au§m irtli unb itjren freuubtidjen

©eteitSmaun , ben Sieutenant; bie übrigen reiften fid)

ein, unb fo fafj man 51t @tfen nad) Sftogttdjfett bunt

an ber £afet, beren unteres (Snbe teer blieb. Stuf i(jr

erhoben fid) mitten 3 loci mädjtig grofjc ^orcctlanauffätje mit

gematten Figuren, breite ©djaten getjäuft üott natür-

lidjcr grüd)te unb SSfumen über fid) tjattenb. 21n ben

SBänben be§ &aal§ bringen rcidje geftonS. 2Bas fonft

ba mar, ober nad) unb nad) folgte, fdjien einen au^gcbelin*

ten ©djmau* 3U üerfünben. Sfjeiti auf ber Safet,

jmifdjen ©djüffetn unb platten, tt)cit§ üom ©erüirtifd)

tjerüber im ipintergruub, blhifte üerfdjiebcue» ebte ®e*

tränt üom fdjtöärjeften ^otfj bis t)inauf §u bem gelb*

lidjen SBeifj, beffen luftiger ©djaum tjcrfommtid) erft

bie ätueite §ätf:e eine§ Seftc» front.

23i» gegen biefeu 3citpuntt I)in bemegte fid) bie

Unterhaltung, üon mehreren Seiten gteid) lebhaft gc=

nätjrt, in alten Stiftungen. VStii aber ber ©raf gteid)

2InfaugS • einige mal üon toeitem unb jetjt nur immer
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näljcr unb mutljttritttger auf aJcojart'S ©artcnabcntcucr

antyiclte, fo baJ3 bie einen tjcimüd) ladiettcu, bic an*

bern fid) umfonft ben Stopf jerbradjeu, Wa§ er beim

meine, fo ging unfer greunb mit ber ©pradjc tjerau».

3d) miß in ©ottc§ Tanten beidjten, fing er an,

auf ma3 21rt mir eigentlich bic ßfjre ber JBcianntjdjaft

mit biefem eblen £an§ geworben ift. 3$ fP ic *e ba k ci

nidjt bie toürbigfte 9ioCCc, unb um ein £>aar, fo fäü
7

id) jefct, ftatt f)icr oergnügt gu tafeln, in einem abge=

legenen 2lrreftantentt)in!el be§ gräflichen ©djloffc» unb

tonnte mir mit leerem SDcagcu bie ©piuueroebcn an

ber Sßanb Ijcrum betrachten.

9?un ja! rief SDcabamc 9Jco#irt, ba toerb' id)

fdjöne 2)inge tjören.

51u3fü£)rtid) nun befdjricb er erji, mie er im wei=

fjeu Sbfj feine grau prütfgelaffen, bie Sßromenabe in

ben ^arf, ben Unftem in ber ßaube, ben Raubet mit

ber ©artcnpolijei, furj, ungefähr toa§ mir fdjou miffen,

gab er a(lc§ mit größter Xreut^er^igteit unb 511m i)ödy-

ften ©rgöfcen ber Suljörer preis. 35a£ £ad)c\i mottle

faft fein dubc nehmen ;
fetbft bic gemäßigte ©ugenie

enthielt fid) nidjt, e§ fdjüttettc fic orbeuttid).

Silin, fuljr er fort, ha* ©pridjmort fagt: Ijat

einer ben 9cu{jen, bem ©pott mag er trugen. %d) t)ab
r

meinen Keinen Profit uon ber ©adje, Sic werben fdjon

fetjen. SSor 'Mein aber ljörcu ©ie, nrie'S eigentlich

gefdjat), bafi fid) ein alter Sinbäfopf fo oergeffen tonnte-

©ine Sngenberinnerung toar mit im ©piele.

DlofceUcujd-au, Bb. IV. "20
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^m grüljttng 1770 reifte id) aU brei§et)njäiirige§

Sürfdjdjen mit meinem SBttter nad) Italien. Sir

gingen Don 9tom nad) Neapel. %ä) Ijatte jtneimat

im Eonferbatoriurtt nnb fouft 311 berfdjiebenen Malen

gefüielt. Stbcl nnb ßkiftiidjfeit erzeigten uni mandjcS

2lngenefmte, uornef)m(id) attadjirte fid) ein 2l66ate an

un§, ber fid) al§ Kenner fd)ineid)ette nnb übrigens am

ftofe ctroaS galt. S)en Xag tiox unferet streife

führte er nn§ in SBegleitimg einiger anbereit Gerrit

in einen fouiglidjcn ©arten, bic ^iüa reale, bei ber

pradjtüatlen Strafe gerabljin am Meere gelegen, fto

eine SBanbe ficittanifdjer commediahti fid) »robueirte

— figlj di Nettmio, mie fte fid) neben anbern fdjönen

Sitein aud) nannten. Mit nieten öorneljmcn 3«s

fdjauern, rooruntcr fetbft bie junge tiebcn»raürbige &ö=

nigin Karotina fammt $cot\ SßTCingeffen, fafjcn mir auf

einer langen fRetfje üon SBänfen im Schatten einer

geltartig bebedten, niebern ©alterie, an bereit Mauer

unten bie Seilen fclätfdjerten. 2>a3 Meer mit feiner

utetfarbigen Streifung ftrat)(te beu blauen Sonnen*

tjintmet tjerrltd) mieber. ©erabe cor fid) b,at mau beu

SSefub, Iint'§ fd)immert fanft gefd/raungeu eine retjenbe

.Stufte I)erein.

2)ie erfte Stbtljciluug ber Spiele mar Darüber;

fie tourbe auf beut trodeneu SBretterbobeu einer Strt

bon glöfee aufgeführt, bie auf beut SBaffer ftaub, uub

t)atte ntdjtS 33efonbere§; ber jtoeite aber unb ber

fdjönfte Xljeil beftanb au§ lauter Schiffer*, Sd&WÜnm*
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unb £aud)erftntfen unb blieb mir ftetS mit allen (im

jelnfjeiten frifd) im ©ebad)tnif3 eingeprägt.

SBoii entgegengesetzten 2eiten l)er näherten fid)

einanber Jtoci jierfidje, jefjr leid)t gebaute 33arfen,

beibe, tote e§ fd)ien, auf einer Snftfatjrt begriffen.

S)ie eine, ctma» größere, mar mit einem £)allnierbetf

oerfefjen nnb nebft ben 9hiberbänfen mit einem bün=

neu SJcaft nnb einem Segel an^geriiftet, and) prädi=

tig bemalt, ber Sdjnaoel uergotbet. günf Jünglinge

öon ibealifdiem SluSfetyen, taum betleibet, l'lrme, 43ruft

unb 53eine beut X'lujdjcin nad) uarft, maren tljettö an

bent 9tnber befdjäftigt, tfjette ergöfcten [ie fid) mit

einer gleiten Vli^at)! artiger iWäbdjen , ibreu ©efieb«

ten. (i'iue barunter, meldje mitten auf bem ißerbeefe

fafj unb Stumentränje manb, scidjncte fid) burd) 2£ud)§

unb Sdjöitfjeit, fomie burd) üjren $u$ bor allen übrt*

gen ttttS. $)iefe bienten ibr mittig
, fpaunten gegen

bie Sonne ein Und) über fie unb rcidjten Ujr hk Sin*

men au« bem Storb. ©ine glöteufpieleriit jajj ju ib,ren

Süfseu, bie ben ©efang ber aubern mit ifjren tjetlen

'Ionen unterftütjite. 2lud) jener ooi^ügtidjen Sdjönen

fefjlte eS uid)t an einem eigenen SBefdjfifcer ; bod) der?

Jjietten fid) beibe ^iemtid) gteidjgiUtig gegen einanber

unb ber ßiebfjaber bäudjte mir faft etroa3 rolj.

Ignjnnfdjen mar ha» anbere, einfachere ^yafjrjeug

näfjer gefommen. $ier faf) man b(o3 männtidje ^n-

genb. 2Bie jene Jünglinge £od)rott) trugen
, fo mar

bie <varbe ber (entern Seegrün. Sie ftu^teu beim Sin*

20*
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blid ber lieblidjcn ®inber, roinften ©rufte herüber unb

gaben ifjr Sßertangen nad) näherer Sßefanntfdjaft ju

ernennen. S)ie ÜDhtnterfte hierauf nabm eine S?ofe

öom 93ufen nnb ^iett fic fdjetmifdj in bie §öl)e, gteid)=

fam fragenb, ob fotdje ©aben bei ifjnett rcofjl ange=

bracht mären, tuorauf oon brüben atterfeitS mit un*

gmeibeutigen ©ebärben geantwortet mürbe. S)ie 9io-

tfjen fafjen oerädjttid) unb finfter barein, fonnten aber

nidjt§ madjen, aU mehrere ber Sftäbdjen einig mürben,

ben armen Teufeln roeuigftenS bod) etraa§ für ben

junger unb 2)urft äUäurocrfen. @£ ftanb ein ®orb

öoü Drangen am33obeu; maf)rfd)eintid) maren e§ nur

gelbe 23äfle, ben grüdjten äljutidj uad)gcmad)t. Unb

je^t begann ein entsüdenbe» ©djaufpiet, unter WiU

mirfung ber 9Jtufif, bie auf bem Uferbamm aufge=

fteßt mar.

(Sine ber Jungfrauen mad)ie ben Slnfang unb

fdjidte für§ (Srfte ein paar ^omerangen au§ teidjter

§anb fjinüber, bie, bort mit gteidjer Seidjtiglett auf-

gefangen , al§batb änrüdfcljvtcn
; f o ging e§ f)in unb

fjer, unb meil nad) unb nad; immer metjr ÜDMbdjen

gutjatfen, fo flog'§ mit ^pomeranaeu balb bem SJu^enb

nad) in immer formellerem Scmpo I)iu unb mieber.

Sie <Sd)öne in ber Glitte naljm au bem Kampfe

feinen Slntljetf, at» bafj fie fjbdjft begierig oon ifjrem

Sdjemel au§ gufal). SBir fonnten bie ©efd)itflid)feit

auf beibeu «Seiten nidjt genug bemnnbern. 3>ie ©djiffe

breljten fid) auf etroa breiig ©d)ritte in langfamer
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93cmcgung um einanber, fefyrten fid) batb bie ganje

gfanfe 51t, batb fctjief ba» fyaibc Sorbertfjcit ; e»

maren gegen öicrunb^tüanjig 93äffe unauffjörtid) in ber

£uft, bod) glaubte man in ber SBermirrung ifyrer öie(

metjr ju fe&en. Sttandmmt entftanb ein förmfidjeS

Steilfeuer, oft ftiegen fie unb fielen in einem Ijoben

Sogen ; faum ging einmal einer unb ber aubere feb,t,

es mar, als ftürjten fie oon fetbft biircr) eine Sraft ber

Sln^ietjung in bie geöffneten ^i"9cr.

(So angenehm jeboer; ba§ 9(uge befebäftigt murine,

fo liebtirf) gingen für* ©eljör bie SOfcetobien nebenher:

ficüiauifdie Söeifeu, Sänge, SaltarelH, Canzoni a

hallo, ein ganjc§ Cuoblibet, auf ©uirfanbenart leicht

ancinauber gelängt. Sie jüngere ^rinjejj , ein tjolbe§

unbefangene» ©efcfjöpf, etma oon meinem Sitter, begieß

tete ben Xaft gar artig mit föopfnirfeu; itjr Sädjetn

unb bie langen Sßimpern itjrcr öligen fann ict) nod)

^eute öor mir feljen.

sJiun (äffen ©ie mid) tür^tid) ben Verlauf ber

^>offe nod) erjagen, obfdjon er meiter nidjts ju meiner

<2ad)C ttjut. 9Kan fann fidj nidjt fcidjt etroaS £)übfd)eres"

beuten. Söäfyrenb bem \>a* Sdjarmühet aümätjüd) au§-

giu^ unb nur nod) einzelne SCBürfe gcmecfjfett mürben,

bie 93Jnbcrjen ifjre gotbenen SIepfet fammelten unb in

ben $orb jurüd brauten, tjatte brüten ein Stnabe, mie

fpictenbermei*, ein breite», grüugeftridtc» 9Jc^ ergriffen

unb furje 3eit unter bem SBaffer gehalten ; er Ijob e§

auf, unb junt ©rftaunen sMer fanb fid) ein großer,
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•

Mau
,

grün unb golbjdiimmcrnbcr $tfcr) in bemfelben.

2)ic SMdjften prangen eifrig %a , um itjn Ijcraus ju

tjolen, bo glitt er Unten au§ ben §änben, aU mär' e§

tuirfücE) ein lebenbiger, unb fiel in bie See. 2>a§ mar

nun eine abgerebte ®rieg§lift, bie 9totljen 31t betfjören

unb au§ beut <Sd)iff ju loden. 2)icie, gteidjfam be*

Säubert tton bem SBuubcr, fobalb fie merften, bafj ba§

Stjier nid)t untertauchen roollte, nur immer auf ber

Cberfläcrje fpielte, befaunen fid) nidjt einen 2Iugeiib(id,

ftür^ten fid) alle in§ 3fteer, bie ©rünen ebenfalls, unb

alfo fab, man groötf gemanbte, mol)tgeftatte ©cfjroimmer,

ben flierjenben &ifd) 31t erljafdjen bemüht, inbem er auf

ben SBcllen gaufclte, minutenlang unter benfetben üer=

jdjmanb, batb ba, balb bort, beut einen jtoifdjen ben

deinen, bem anbern -jtüifdjen 53ruft unb ®inn fjerauf,

mieber 3um ^orfdicin tarn. S(uf (Sinmat, mie bie

9tott)en eben am fjitugfren auf itjven gang au§ tuaren,

crfali bie anbere Partie ibjren SSortlicil unb erftieg

fd)ucll mie ber SIi| ba« frembe, gan3 ben 9)Jäbcf)en

überlaffene <Sd)iff unter großem (M'retfdje ber letztem.

SDer nobeifte ber SSurfdjeu, mie ein SKercur gemadjfeu,

flog mit freubeftrab/tenbem ©cfidjjt -auf bie fd)önfte $u,

umfaßte, füfjte fie, bie, loeit entfernt in ba§ ©cfdn'ci

ber anbern eiupftimmeu , itjre Slrnte glcid)fall§ feurig

um ben it)r mofjlbet'annteu Jüngling fdjlang. Sie be^

trogeue (Sdjaar fdnuamm $tt>ar eileub* Ijerbei, mürbe

aber mit Svubern unb Waffen 00m 23orb abgetrieben.

^Ijre unnütze 2£utt), ba§ 21ngftgefc£)rei ber 9ftäbd)cn,



SRojart auf ber Weife nadi ißrog. ^!11

bei gerpättfame SBtberftanb einiget bon ü)nen, il)r Sit-

ten unb Stehen, faft erftitft bom übrigen Sittarm be§

SSafferS, berüftufif, bie plönlidi einen anbem ©rjarafter

angenommen fjatte — e§ mar fdjön übet alle ©efdjretbs

ung, unb bie^ufetjauer bradieu barüber in einen©türm

oon Segeifterung au§.

%n biefetn üföoment nun eutmitfelte jtdj ba§ bisher

[oder eingebunbene Seget: barau§ ging ein rofiger

Knabe (jerbor mit fitßeraen 2d)mingen, mit Sogen,

SPfeit unb Kodier, nnb in annuitlmoüer Stellung

idjmebte er frei auf ber Stange. Sdjon finb bte 9tu*

ber alle in notier Stjättgfeit, ba§@egel blälite jidi auf:

allein gewaltiger at§ 6eibe§ fdiicn bie ©egenroart be3

©otteS nnb feine heftig bortoäriä eitenbe ©ebärbe ba3

[Jfarjrjeug fortzutreiben, bergeftalt, bafj bie faft atfjem*

loa nadiienenben Sdjtrnmmer, bereit liincr ben golbeuen

gifdi hoch mit bcr Stufen über feinem Raupte tjielt, bie

Hoffnung 6alb aufgaben, unb bei erfdjabften Gräften

notbgcbvuugen ihre oiuludit ^u beut bertaffenen Skiffe

italiuteit. SBertoetl haben bie ©riinen eine Keine be*

bufdne §atbinfel erreidn, too fid) unerwartet ein ftatt*

lidie-j SBoot mit bewaffneten Kameraben im .\>iuterhalt

jetgte. ^tn. Slngeftd^t fo brot)enber Umftänbe pflanzte ba»

MämMien eine meifje Bftagge auf, sunt ocidieu, bafj man

gütlidi unterlianbelit Wolle. Turdi ein gleidjeä Signal

üon jeufeit* ermuntert, fttliren fte auf jenen ,\>altort

ju, unb balb fall man bafetbft bie guten äKäbdjen alle,

biä auf bie Sine, bie mir Sßitten blieb, bergnügt mit
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ifyren Siebtjabem ba$ eigene '5d)iff befteigen. — Öie=

mit mar bte ®omöbie fcecnbtgt..;

SOcir bäudjt, fo flüftcrte Chi gerne mit tcud)tenben

klugen bem 33aron in einer Sßaufe 511, roorin fid)

Qcbcrmann beifällig über baZ eben ©cbörte au§fprad),

mir tjaben f)ier eine gemalte Snmpfjonie öon Anfang

bi§ gu (Snbe gehabt, unb ein öottfommeneS ©teidjniB

überbiefj be§ SKogartifdjen ©cifte§ felbft in feiner gan=

gen £>eiterfcit ! ipab' id) rtictjt Iftec^t? Qft nid)t bie gange

Slnmutl) gigaro'» barin?

2>er Srautigam mar im ^Begriff, iljre 53emcrfung

bem Gomponiften mttgutfjetfen , al» biefer gu reben

fortfuhr.

(5» finb nun fiobgeCju Igaljre ber, baß irf) Italien

fal;. Süßer, ber c§ einmal ialj, infonberfjctt Neapel,

benft uidjt fein Sebenlang baran, unb mär' er aud),

mie id), nod) t;alb in Sinbcrfdmljcn gefteeft! 80 leb-

baft aber, mie beut in Qrjrem ©arten, mar mir bei-

legte fdjöne Stbcnb am ©olf faum jemals roieber auf=

gegangen. SBenn ich, bie Shtgen fdjtof? — gang beutltcr),

Kar unb fjell, ben legten Sdjteier öon fid) baudjcnb,

lag bie hjmmtifdje (Segenb cor mir verbreitet! SWeer

unb ©eftabe, SSerg unb Stabt, bie bunte 9J?enfd)en=

menge an bem Ufer l)in, unb bann ba§ hmnberfame

Spiel ber S3äIIe burdjciuanber ! %d) gtaubte mieber

btefelbe äftufif in ben Cfyren ju baten, ein ganger

SRofenfrans t>on fröfjlidjcn SWelobieen 30g innerlidj an

mir borbei, grembeö unb ßigenc», Grcttn' unb 5ßletl)t
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ein§ immer baZ cmbere ablöfcnb. S3on uugefäbr fpringt

ein Eanjficbdjen fjerüor, (Scdjäacfctctetaft, mir ööüig

neu. — §alt, bad)t' id), ma§ giebt'S fjicr? £a3

fdjciut ein gong uerteufeft uieblid)c§ 3)ing! ^d) fc^c

nätjcr p — alle SBettet! bal ift ja SWafctto, ba§ ift

(a ;>etlhie! — Gr ladjte gegen SKaböine äßojart tun,

bie iljit jogleid) errietl).

Sie <£ad)Q, fufjr er fort, ift einfad) biefe. %n

meinem erften ffit blieb eine flehte fcidjte Kummer

uncrlebigt, Suett uttb ©bor einer länblidjcn Jpodjgcit.

23or jmei Monaten nämtidj, af§ id) biefc§ ©tüd ber

Drbuuug nad) Dorttefymen rootlte, ba fanb fid) auf

ben erften SBurf ba§ 9ted)tc nid)t afäbatb. ©ine Sßeife,

einfältig unb finblid) uttb fprütumb üon ?5röf)tidj=

feit über unb über, cht frifdjer SBufenftraufc mit

g-fatterbanb bem üRäbel augeftedt, fo muf3te el fein.

SSkil man nun im ©eringften uidjt» c^mingen foü,

unb toctl bcrglciajcn SHeinigfciten fid) oft gefegentftdj

öon fclbcr madjett, ging id) barüber meg unb faf)

mid) im SSerfctg ber größeren Arbeit fattm mieber

banad) um. ©0113 flüdjtig fam mir f)cut im SSagen,

fur^ elf mir in» 3)orf tjcreitt fuhren, ber Xejrt in

ben Sinn; ba fpann fid) beim meitcr nidjtö an, jum

menigften nid)t baß tdj'S müßte. ©enug, ein ©tünb-

d)en fpäter, in ber ßattbe beim Brunnen, ermifd)'

id) ein Sföotiö, mie id) e» g(üdlid)cr uttb beffer 3U

feiner attberu 3eit, auf feinem aitbcrn 28cg erfuttbett

I)abcu mürbe. 9)?an mad)t biSroeiten in ber Stunft
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fcefonbere (Erfahrungen, ein ätmtidjer Strcid) ift mir

nie üorgefommen. ®enu eine SOMobie, bem $er§

tote auf ben Seib gegoffen — bod) unt nidjt öor=

angreifen, fo raeit finb mir nodj nidjt, ber SSogel

tjatte nur ben ®obf erft au§ bem (St, nnb auf ber

Stelle fing id) an, tfjn öottenbS rein berau^ufdjälen.

SDabei fdnucbte mir Icbtjaft ber Zan^ ber .ßerlme bor

tilgen, nnb rounberlid) hielte ^ugteid) bie tadjenbe

Sanbfdjaft am @otf bott Neapel fjerein. ^d) f^örte bie

roedjfetnben «Stimmen be§ 23rautüaar§, bie kirnen nnb

Surfte im Gbor.

§ier trällerte 9)?o
(
}art gang luftig beh 2fnfottg be3

2iebd)en§:

Gioviaette, che fate all' amore, che fate all' amore,

Non lasciate, che passi l'etä . che passi l'etä, che

passi l'etä

Se nel seno vi hulica il core, vi bulica il core,

II remedio vedete lo qua ! La la la ! La la la

!

Che piacer, che piacer che sarä !

Ah la la ! Ah la la u. f. f.
*)

9J?itttertueile tjatten meine .<öönbo ba§ große Un=

heil angeridjtet. 2)ie 9temefi^ lauerte fdjon an ber

*) Siebe ©djtöeftem, ;,uv Siebe geboren,

üftüfct ber gugeub fdjön btüfyenbe ^tii !

Jpängt iljr '§ STöpfdjcn in ©eljnfttdjt öertoren,

vHiiuu- ift eneb 311 tjelfen bereit.

Zxal la (a!

3Beld) SBcrgnücicu cvmavtet eitel) ba ! u. f.
tu.
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£)ecfe unb trat jefct (jerbor in ©cftait be« entfestigen

SpfanneS im galonirteu blauen fliocf. (Sin Stuäbradj

be3 SBefubio; wenn er in SBtrfftcfyfett bamafö an bem

göttlichen SBtöenb am SDleer ßufdjauer unb Stcteurä,

bie ganje £errlidt)feii Sßartfjenobe'3 mit einem jdjtoar*

jen 2lfdt)enregen urptimüd) berfdjüttet unb jugebedtt

tiätte, bei ©ort, bie ftataftropbc märe mir nidtf un-

erwarteter unb fdjrecttidjer getoefen. Ter Satan bcr!

fo tjeijs bat mir nidjt (eidjt §emanb gemalt, öin

©eftdjt mie au§ @i'3 — einigermaßen bem graufamen

römifdieu ®aifer SiberittS fflfcjntidj! Stcfjt fo ber

Wiener aus, badjt' id), nadjbem er weggegangen, wie

mag erft Seine ©naben felbft brein feben! Se^ocf),

bie 3QBat)r§eii 311 geftetjri, idi rediuete fdjon jiemlitf) auf

ben @dju£ ber Tanten, unb ba§ nidjt obne ©runb.

T>cnn biefe ©tanjet ba, mein SBetbdjen , ettoaS neu*

gierig tum ÜRatur, tieft jid) im Sßirtf)§t)au3 bon

ber bideu ?$rau ba§ SiB&ffenStonrbigfte inut beneu

fämmtlidien Sßerföntictjfeiten ber gnäbigew .'oerifdiaft in

meinem Seifein erjaulen, id) ftanbbabei unb (jörtefo —
§ier fonnte SäJcubame 3Jfr§art nidjt umbin, il)in

in baS SSort 31t faden unb auf ba3 2(ngctegeutlid)fte

311 neriicberu, bajj im ©egentfjeü @r ber SluSfrager

getoefen; c§ fam 31t tjeiteren Eonteftationen jtoifdjen

äftann unb Arau, bie diel 311 tadien gaben. — Tem

fei nun mie ibnt motte, jagte er, furtum, id) tjörtc fo

entfernt ettoaS üon einer lieben 5ßf(egetodjter, toetdje

SBraut, fetjr fd)ön, bagu bie ©üte fetber fei unb finge
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hrie ein (Snget. Per Dio! fiel mir jetjt ein: i>a$ fjitft

bir au£ ber Sauge! £>u fefc'ft bid) auf ber Stelle ran,

fdjreibft'S Siebten auf, fo roeit e§ get)t, erffärft bie

Sottife ber SBarjrtjeit gemäfc, unb e§ gibt einen treffe

lid)en @^a|. ©ebadjt, getrau. Qd) f)atte ßeit genug,

audj fanb fidi nodj ein faubere§ 33ögd)en grün tinirt,

Rapier. — Unb f)ier ift bciZ ^robutt! 3d) lege e§ in

biefe fcfjöncn £)änbe, ein Skautfieb au§ beut Stegreif,

tuenn Sie c§ bafür gelten (äffen.

Sc reidjte er fein rcintidjft gefcrjriebene^ 9ioten=

btatt (Sugeuien über ben Sifd), be§ Dnfe(§ §anb fam

aber ber irrigen juüor, er l)afd)te e» cjinroeg unb rief:

©ebutb nod) einen ^higenbüd, mein $inb

!

2tuf feinen SSint tfjat fidj bie glügeltbüre be§ Sa*

ton» meit auf, unb e§ erfdjienen einige Wiener, bie ben

üerfjcrngtiifjuollen s^omcranäenbaum auftänbig, olme %t-

räufd) in ben Saal hereintrugen unb an ber STafet

unten auf eine 23anf nieberfe^ten; gfeidjjeitig würben

red}t§ unb Iinf3 groet fdjtante SDcrjrttjenbäumdjen aufge=

ftettt. (Sine am Stamm be§ Orangenbaum^ befeftigte

3infd)rift be^eidjuete if)n aU (Sigenttjum ber Q3raut ; öorn

aber, auf bem 9)cooggrunb
, ftanb, mit einer Sersiette

bebcdt, ein ^orjedanteücr, ber, a(§ man ba$ Xnd) t)in=

wegnafym, eine jerfdjnittene Drange geigte, neben tuetdje

ber Of)eim mit liftigcm Ölid be§ 50ceifter» 2lutograpf)on

ftedte. Mgcmeincr unenbtidjer Qubet erljob fid) barüber.

%d) glaube gar , fagte bie Gräfin , ©ugenie

tueitf uod) nidjt einmal, rua§ eigcntlid; ba oor iljr
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ftcljt? ©ic fennt Wafjrtjaftig ifjrcu alten ßicbling in

feinem neuen glor unb grüdjtefdjiuud nidjt ntclir!

SBeftürjt, ungläubig fab, baä gfrautein balb ben

Saunt, batb il)ren Dfjcim an. ©3 ift nidjt mögüd),

jagte fie , idi weife ja Wotjl, er war nidjt mefjr

m retten.

$u meinft atfo, üerfefcte jener, man t)abe bir nur

trgenb ungefähr fo ein ©rfafcftücf au3gefu<f)t? 5)a§

war' Xüaä 3fled)t§! Kein, ficf( nur fyer — id) muß e3

madjen, wie'» in ber ftomöbie ber Sraudj ijt, wo fidj

bie tobtgeglaubten ©öfyne ober ©ruber burdj ifjre

üJJuttermäler unb Farben tegitimiren. Sdjau biefen

s2tu§wud)§ ba! unb tjier bie ©djrunbe über» Ärettfo

bu mußt fie tjuubcrtmaf bemerft (jaben. 3hm, ift er'3

ober ift er'S nidjt? — ©ie tonnte nidjt mefjr jweifcln;

it>r ©taunen, ifjre 9tüt)rung unb greube War unbe*

fdjrcibtid).

@§ fnüpfte fid) an biefen Saum für bie gamitie

ba§ metjr aU Ijunbcrtjäfjrige ©ebädjtnijj einer au§ge*

•jeidjueten grau, welche wo(ji berbient, bafj wir irjrer

mit SSenigcm Ijicr geben!en.

S)eS Ctjeiiu? ©rofeüatcr, burdj feine bipiomatU

fdjen Sfcrbienfte im Sßtener Gabiuct rüljinüdj bef'anut,

oon fön Siegeuten nad) cinanber mit gleidjem 23er*

trauen beerjrt, war innerhalb feine» eigenen £uiufe3

nidjt miubcr glüdüd) im Sefifc einer u ortreffUdjen

©emaljUu, Senate Scouore. 3f)r wiebcrtiolter Stufend

tjalt in Oftanfreidj bradjte fie uic(fad) mit bem glänzen*
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ben £>ofe £ubnug'3 XIV. unb mit ben bebeutenbften

SKönnern unb grauen biefer merfnntrbigen (£pod)e in

S3eriU)rung. SBei Üjrer unbefangenen Xfjeilnaljme an

jenem fteten SSedjfet beö geiftrcicfiften SebenSgcnuffe*

uerleugnete fie auf feinerfei 2lrt, in ^Sorten unb 2Ber=

fen, bk angeftammte beutfdje ©brenfeftigfcit unb jttt=

lidjc Strenge, bie fid) in ben fräftigen oügen oe^ ltDC*)

üorljanbenen SBitbniffeS ber (Gräfin unuerfennbar au3=

prägt. Vermöge eben biefer 2>enfuug§n)cife übte fie in

ber gebauten ©ocietat eine eigentl)ümtid)e naiue Cppo=

fition, unb Ujre bintcrlaffcne (Xorrefponbenj meif't eine

beenge ©puren babon auf, mit mie öiet'greimutb unb

ljer^()after ©djtagfertigteit, e§ mod)te nun üon ©lauben§=

fachen, üpu Siteratur unb Sßoliiü, ober uon iua§ immer

bie fRebc fein, bie originelle 5-rau ifjre gefunbeu Qkunb^

fä$e unb Slnfidjtcu 311 üertbeibigcu, bie bloßen ber

©efellfdjaft anzugreifen mußte, olme bod) biefer im

minbefteu fid) laftig $u madjen. $l)r regee ^»tereffe

für fämmttidje ^erfoneu, bie man im £aufe einer

Simon, bem eigentlichen §erb ber feinften ®eiftc§biu>

ung, treffen tonnte, mar bemnad; fo befd)affen unb ge=

regelt, bafj es fid) mit bem f)öf)eren 5i'eunbfd)aft3öer=

tjäftnifj 51t einer ber ebelften tarnen jener $eit, ber

grau Don ©euigiu'1

, uotlfommen motil »ertrug. Sieben

mandjen mutlnuiUigeu Sdjer^cn Gf)a»elle'» an fie, »om

3)id)ter eigenbänbig auf 931ätter mit filberblunügem

9tanbe getrudelt, faubeu fid) bie liebeooUfteir-Sriefe ber

SJlarquifin unb ibrer lodjter an bie etjrüdje greunbin
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au-? Defterreidj nad) ilrrem £ob in einem ©ben^otg*

fdjräutcbeu ber ©roßmuttet öor.

grau uon Seiügnr mar e§ beim and), au§ bereu

£mnb fie eineiS läge*, bei einem gefte ju Arianen,

auf ber ^erraffe be3 ©artend ben btüljenben Orangen*

jtoetg empfing, ben fie fofort auf ba§ Weratbemoljl in

einen 'lopf [efcte unb gtüdtid) angenmrjett mit nad)

5>eutfd)Ianb uabm.

2Bof)t ffinfunbjtoanjtg ^abre öwdjä ba§ Säumten

nuter ibreu Slugen atlgemad) beran unb mürbe fpäter

Oon Minberu unb ©nfeln mit äufcerfter Sorgfalt ge=

pflegt. (£§ tonnte näd)ft feinem perfönüdjen Sßertlje

jugteidj atö tebenbeä rpmbot ber feingeiftigen Sfteije

eilten beinabe öergötterten Qeitattzxä gelten, toorin mir

I^eutjutagc freitid) be§. mal)rbaft Sßretfenltoertljen meuig

ftnben tonnen, unb bai fdion eine uutieilüotlc 8u^nft

in fid) trug, bereu roeltcrfdiütteruber ßintritt beut

gettpunft unferer barintofen linätiiung bereit! nid)t

ferne mebr tag.

5)ie meifte ßiebe ftnbmete (Sugenie beut iikrmärfjt*

nife ber mürbigen s

J(bufrau, mefUjalb ber Ctjeim öfter»

me\1en lief}, e§ bürfte mobt einft eigene in it)re$änbe

übergeben. Tefto fduucqltdier mar eä beut gräulein

benn aud), als ber Söaum int $rül)(iug be* uorigen

Csabrev, ben fie uid)t l}ior ^ubradjte
,

\u trauern be=

gann, bie Stätter gelb mürben unb Diele Btueigc ab;

ftarben. gn Setradjt, baß irgenb eine befonbere Ur=

fad)c [eines öerfommenä burdjaul nidit 51t entbeefen
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mar unb feinerlei bittet aufdjtug, gab ifjn bcr ©ärt*

ner batb bertoren, obmobl er feiner itatürtidjen Drb«

nung nad) leidjt jiüei unb brcimat älter rocrben fonnte.

£er ©raf hingegen, bon einem benadjbarten Kenner

bcratben, tieft ibn nad) einer fonberbaren, fctbft rätbfel-

haften ißorfcfjrift, tüte fte ba% Sanbbolf tjäufig tjat, in

einem abgefonberten Otaume ganj itt§gct)eim bcfjanbetn,

unb feine Hoffnung , bie geliebte 9iirf)te cinc§ £ag§

mit beut gu neuer föraft unb boller grudjtbarfeit ge=

langten alten greunb gu überrafdjcn, warb über atte§ ($r*

roarten erfüllt. Sftit Ucbertüinbuug feiner ilugebulb

unb nierjt ohne ©orge, ob benn raoht and) bie 3rüd)te,

bon benen etliche gulc^t ben bödjften ©rab ber Steife

Ratten, fo laug am 3iueigc fjaltcn mürben, berfdjob er

bie greube um meljrere SB o dien auf ba§ beutige geft,

unb e§ bebarf nun meiter feme§ SBortS barüber, mit

tueldjer ©mpfinbung ber gute £>err ein foldje§ ©lud

nod) im legten Moment burd) einen Unbekannten fid)

berfümmert feben mufjtc.

£cr Sieutcnant bjatte fdjou bor £ifd)c ©efegenheit

unb 3eit gefunben, feinen bidjtcrifdjcn Beitrag ju ber

feierlichen llcbcrgabe in§ Steine $u bringen unb feine

bicflcidjt otjncbin cttuaS ju ernft gcljaltcnen sßerfe burd)

einen beränberten ©djlufj ben Umftänben möglidjft an*

jupaffeu. ©r 50g nunmehr fein Üötatt tjerbor, ba§ er,

bom ©tutjte fid) crljebcub unb an bie (loufinc ge-

menbet, borta§. £er ^nftatt bcr ©tropften tuar furj

gefaxt biefer:
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©in Sfcadjfömmtutg bei öietgeprief'nen Saumö
ber £cfperibcn, bei bor StfterS, auf einer meftHdjen

8nje(, im ©arten ber Qfuno, afö eine godfoeitgaoe für

fie Don äRutter Grbe Oerborgefbrofjt mar, unb toeWjen

bie brei metobifdien SKmnbljen bcroadjten, t}at eine

äfjnficrje Sefrlmmung Don jefyer gemünfdjt unb gehofft,

ba ber Gebrauch, eine fjerrfidjc Staut mit feittcvgtcidien

3u befdjenfen, oou ben (Göttern oorfängft aud) unter

bie ©terbtidieu com-

9? ad) (angem üergebüd)en harten fd)eint enbtid)

bie Jungfrau gcfuubeu, auf bk er feine Surfe riditeu

barf. Sie erzeigt fid) ifjm günftig unb üeriueilt oft

bei ifjm. £od) ber mufifdje ßorbeer, fein fiotjer 9cad)=

bar am Sorb ber Quelle, ijat feine (Siferfudjt erregt,

iubem er brol)t, ber hniftbegabten ©djötten §etj unb

©inn für bie Siebe ber Scanner 31t rauben. Sic SOhjrtfje

tröftet il)u umfonft unb leljrt i()u ©ebulb burd) il)r cige=

ne§ 53eifüicl
;

jule^t jebod) ift eS bie anbauernbe 2(b*

toefenfjeit ber Sieoften, tüaö feinen ©ram oermcljrt unb

il)m, nad) furjem ©iedjtfjum, töbtlid) rairb.

Ter ©ommer bringt bie Entfernte unb bringt fie

mit glüdlid) umgetuanbtem ^erjen gurücf. £a§ £orf,

ba3 <2d)foJ3, ber ©arten, atte3 empfängt fie mit taufenb

greuben. 9tofcn unb ßüten , in erl)bb,tcm <2d)inimer,

feljen ent^üeft unb befdjämt 31t it)r auf, ©lud toinfen

iljr Sträudjer unb Säume : für ©inen, ad), ben ebclfteu,

fommt fie 51t fpöt. Sie finbet feine Srouc oerborrt,

üjre Singer betaften ben leblofeu Stamm unb bie ftir=

Woßcllenjtyag, »b. IV. 2l
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renben ©pi|en jetnc§ ©c^roeig». @r lennt itnb fteljt

feine Pflegerin nimmer. SBie meint fie, roie ftrömt if)re

gärfttdje fötage!

Slpoüo bon raeitem bernimmt bie Stimme ber

2ocfjtcr. (Sr fommt, er tritt bcrju nnb fdjaut mit=

füfjleitb ifjren Jammer. 2tf»balb mit feinen allfyeiten*

ben Jpänbett berührt er ben SBautn, bajs er in fief)

erbebt, ber bertrodnete Saft in ber 9iinbe geraattfam

anfdjmiflt, fdjon junge» Sauf) auöbridjt, fdjon roeif;e

SBlumen ba unb bort in ambrofifdjer güfle aufgeben.

Sa — benn mas" bevmödjten bte ^immtifdjen nidjt?

—

fdjön runbe grüdjte fetten an, breima(*brei, nadj ber

Qaijl ber neun ©djtoeftern; fie madjfen unb raadifen,

itjr tinblidje» ©riitt ;,ufe[)cnb» mit ber garbc be»

®o(be§ bertaufdienb.
s^ljöbu§ — fo fdjtofj fidj ba§

©ebidjt —
s£l)ölnts übcfjät)!! bie ©tücfe,

S&cibct felbfteu fid) bavan,

Qa, es fängt im SKugenbticEe

Sfmt bei 2Jhmb 311 toaffern an

;

Sadjelnb nimmt ber ©Ott ber %bnt

Söon ber faftigften 93cfi^:

Sofj uns trjeilcn, tiolbc ©djöne,

Unb für Slmorn — biefeu ©äjntfc!

£>er £id)ter erntete raufdjenben SöcifaCC, unb gern

Derlei) man bie barode Sßenbung, buvdj metdjc ber

(Sinbrud bcS nmf(id) gefüljtbollen ©anjen fo bötlig

aufgehoben rourbe.
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granjtyfa, bereit froher SUhittermifc fdjon ju bcr=

fdjiebenen malen balb burdj ben $au3toirti}, balb

burd) 3Ko$art in 33emeguug gefegt morben mar, lief

je£t gcfdnuinbe, iuie uon ungefähr an etmag erinnert,

Ijiumcg unb fönt ^urüd mit einem braunen englifdjen

Xiitpfcrfticf) grüßten gormatö, meldjer menig beadjtet

in einem ganj entfernten (Sabinct unter Obia? unb 3ffat)=

men tjing.

@§ muft bod) matjr fein , toaä icb, immer Ijörte,

rief fie au3, inbem fie ba§ 33i(b am ©nbe ber Xafet

aufteilte, bajj fid) unter ber Sonne nid)t» üfteueS be*

giebt! .vuer eiueScene aul bem gofbenen 23ettatter —
unb tjaben mir fie nidjterft fjeute erlebt ? %d) tjoffe bodj,

Slpodo merbe fid) in biefer Situation erlennen.

^ortrefftid) ! triumpfjirtc äftaj, ba t)ätten mir it)n

ja, ben fdjöuen ©ort, mie er fid) juft gebanfenüott über

ben fettigen Duell tjinbeugt. Unb bamit nicr)t genug

— bort, fe()t nur, einen alten Satijr tjinten im ©e=

büfd), ber tfjn betaufdjt! 3ftan mödjte barauf fdjmören,

SIpod befinnt fid; eben auf ein tauge oergeffene» arfa-

bifdjes Sanken, ba.% itjn in feiner Sinbfyeit ber alte

(Sljiron ju bei Sitzet tetjrte.

So tft'S! nicfjt anber»! apptanbivtt ejfranjtefa, bie

()inter SRojart ftanb. Unb, futjr fie gegen biefen fort,

bemerten Sie aud) tuotjt ben frudjtbefdjmerteu 3Cft, ber

fid) 5um ©ott herunter fenft?

©an$ red)t; e» ift ber iljm gemeifjte Delbaum.

ßeine§meg§! bie fdjönften Slpfelfinen pnb'31

•21*



324 ©buarb SWörifc.

©leid) mirb er fidf> in ber gerftrcuung eine herunter

fjolen.

SSietntetjr , rief Stto^art, er mirb gfetcf) biefen

©djelmenmunb mit taufenb Süffen fcfttiefjeu! Somit

ermifchte er fie am 2trm unb fcrjtüur
, fie nidjt mehr

fo^utaffen, bi§ fie ifjm itjre Sippen reict)e, ma§ fie

benn aud) ob,ne öiefeg Sträuben tfjaf.

©rftäre un3 bodj, SOcay, fagte bie ©räfin, ma§

unter bem Silbe tjier ftefjt.

©I finb Sßerfe au§ einer berühmten ^orojtfd&en

Dbe. SDer SMdjter Stornier in Berlin r)at un§ ba§

©tüd oor fur^em unübertrefflich bentfet) gegeben. @3

ift com ijödjftcn ©djmung. 2Sie pröcfjtig eben biefe

eine ©teile

:

— — — ,,hier, der auf der Schulter

Keinen unthätigen Bogen führet

!

Der seines Delos grünenden Mutterhain

Und Patara's beschatteten Strand bewohnt,

Der seines Hauptes goldue Locken

In die kastalischen Fluthen tauchet."

©cfjöu ! mirflicb fdjön ! fagte ber ©raf, nur hje

unb ba bebarf e§ ber Grläuterung. ©o 3. 23. „ber

feinen unthätigen Sogen fütjret", (jiefje natürlid)

fdjledjtmeg: ber allezeit einer ber ftcifjigften ©eiger

getuefen. £>od), mal ich fagen mollte: befter S^Djart,

©ic fäcn itufraut ghHfdjen gtuci järtlidje ^perjen.
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3d) tüitl nidfjt fjoffen — mie fo?

(Sugenie beneibet tf;re grennbin unb fwt aud)

atten ©runb.

9tb,a, ©ie Ijaben mir fdjon meine fdjroadje Seite

abgemerft. Witt toaä fagt ber Bräutigam ba^u?

©in ober jtoeimal mitt idj burd) bie Ringer

feijen.

©etjr gut ; mir merben bev (Megenfycit mal)r=

nehmen. Snbejs fnrdjtcn Sie tiid)t§, §err SBaron;

e£ [)üt feine ©cfatjr, fo lang mir nierjt ber (Sott liier

fein ©eftdjt nnb feine langen gelben öaare borgt.

Sei) münfdite mo()I, er tljot'3! er fottte auf ber ©rette

SKosort'ä Sop\ mit fammt feinem fdjönften 33anbl ba=

für t)aben.

Apollo möge aber bann sufetjen, facfjte gran^fa,

ruie er e3 anfängt fünftig, feinen neuen franjöfifdjen

|marfd)mud mit Slnjtonb in bie faftalifd&e ^futt; ,$u

taudjen.

Unier tiefen unb äfjntidjen ©dfjerjen ftieg Suftig-

feit unb 07hitfjtoitten immer metjr. ©ie äKännet

fmivten nad) unb nad) ben SBein , el mürben eine

SDieugc ©efunbbeiten getmnfen, nnb ÜDio^art fam in

ben gug, nad) feiner @eruot)nt)eit in Werfen ju fpre*

d)en, toobei itmt ber Sieutenant ba§ ©fcidjgciuidjt

tjiclt unb aud) ber ^apa nid)t jnrüdbeiben mottle;

e§ gfüdte iljm ein paarmal sunt $erft>unbern. £od)

fotdje Singe laffen fid) für bie (Srjäljtung faum feft-

tjatten, fie motten cigenttid) nidjt micbcrtjol't fein, tuet!
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eben ba§, ft>a§ fie an itjrem Ort unmiberftetjlidj

mactjt, bie allgemein erfüllte (Stimmung, ber ©lanj,

bie ^oöialität be§ perföntietjen 3ttt§brucf§ in SBort unb

mä febft.

Unter anbern mürbe oon bem alten gräulein ju

@l)ren be§ 9Jceifter§ ein Xoaft aufgebracht , ber ilun

notf) eine gange lange 9?eil)e unfierblictjer Söerfe üer=

fjiefä. — A la bonne heure, icb, bin babei! rief

SRojart unb fttefj fein ®etcf)gla3 fräftig an. ®er

©raf begann fjierauf mit großer üöcacfjt unb Sicfjer^

tjett ber Intonation, fcnft eigener ©ingebung, ju

fingen

:

9JJögen iljn bie ©ötter ftärfen

$u ben angenehmen ©erfen —
^lar ((ovtiaiM'eub).

SBooon ber da Ponte roeber,

3loä) ber grofje <Sd)tfaneber —
Hlojart.

yiod) bi ©Ott ber (£omponift

'§ gRinbeft' mein 51t biejer grift!

(6raf.

Slöc, alle folt fie jener

§anpt=2pipub oon Italiener

9tod; erleben, ttriinfcf/ iä) fcfjr,

Unjer Stgrior Bonbonniere ! *)

*) ©0 nannte SWojart unter greunben feinen Kollegen

Salicri, ber roo er ging unb ftonb 3 llcIerroerf nafctjtc, ju»

gtetet) mit Slnftncluug auf i>a% ^ierlidje feiner ^cri'on.



SKojart auf bei SRetfe naefc Sßrag. 327

mir.

©ut, \ä) gcb' ifjm Ijunbcrt %at)ic —

Ittoinrt.

355cnn tf»n nicfjt fammt feiner 2ßaare —

Alle örei con forza,

fftod) ber Seufel (joft ttorljer,

Unfern SKonfteut SBonBonntere.

35urc() beä ©rafen auäneljntenbe Singluft fdjtoeifte

bo§ jufältig entftanbene Xerjett mit 2Bieberaufnal)iuc

bei- lobten öier Beilen in einen fogenauntcu enblidjen

ßauon aug, unb bie gräutein Xante befafj $umor

ober ©elBftöertrouen genug., fljren uerfatienen ©o=

prano mit attCrtjanb Verzierungen ämeetbieniier) einju*

mifdjen. Sftojart gab nadjtjcr ha§ SScrfprccrjen , bei

guter SDhifje biefen Spafj nad) ben Siegeln ber ftunft

cjrprcfs für bie ©efeltfdjaft au^jufütjren , baS er aud)

fpäter üon 333ien au3 erfüllte.

(Eugenie fjatte fiefj im Stillen töngft mit ifjrem

föfetuob au§ ber ßaube bc* Sibcrtiiv öertraut gentadjt

;

allgemein berlangte man jefct ba£ S)uett dorn (iompo=

niftcu unb iljr gelungen ju t)ören, unb ber Dtjeim mar

gfüdtid), int (ilior feine Stimme abermals gelteub $u

madjen. SUfo ertjob man fid) unb eilte zum ftlamer

ins* grofje Stornier nebenan.

Gin fo reine» ©ntzütfeu nun aud) baS föftlidje

Stüd bei allen erregte
, fo führte hod) fein ^sntjatt

felbft, mit einem rafdjeu Uebcrgang, auf ben ©ipfel

gefelltgcr 2uft, mo bie ÜDiufif an unb für fidi. nicfjt
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ioettcr in 33etracf)t mcljr tommt, ltnb $tvat gab ju*

crft unfer greunb ba§ Signal, inbem er oom Staüier

auffprang, auf gran^tSfo guging unb fte , toätjrcnb

Sföar. bcreitmittigft bie Violine ergriff, 311 einem Sd)tei=

fer perfuabirte. £er fmmsmirtt) [äuntte nidjt, 9Jca*

baute SDtojart aufjuforbenr. Qm üftu waren alle be=

mcgiidjcn SCRöbel, ben Sftaitm ju erweitern, burd) ge=

fdjäftige Wiener entfernt. ©3 muffte nadj unb nad)

ein jebe§ an bie i£our, unb gräufein £antc natjm e§

f'cine§mcg§ übet, ba$ ber galante Sicutenant fie ju

einer 9Jcenuet abholte, morin fie fidj üöftig üerjüngte.

©djliefjtidj, at§ 9Qco§art mit ber SBraut ben

föeJjraul taufte, uatjm er fein oerfidjcrte» 9kd)t auf

ifjren fdjönen ÜDüutb in beftcr #orm batjiu.

2)cr Stbenb mar bcrbcigcfommcu, bie Sonne nab,

am Untergeben, e§ mürbe nun erft angenehm im

freien , bafjcr bie ©räfin ben tarnen üorfdjtug , fid)

im ©arten nod) ein wenig 311 erboten, ©er ©raf ha*

gegen lub bie Ferren auf ba§> Söiffarb-jtmmcr, ba 9Jio=

jart befanntiid) bie§ Spiet febr Hebte. So ttje'itte man

fid) benn in jtoet Partien, unb mir unfcrcrfeit§ folgen

ben grauen.

ü)cad)bem fie ben §a.uptmeg einigemal gemädjitdj

auf= unb abgegangen, erftiegen fie einen runben, üon

einem fjofjen Sftebengetänber jur Hälfte umgebenen

£uiget, bon mo man in ba§ offene ^clü, auf ba§ 3>orf

unb bie Sanbftrafjc fat). S)ie testen Straften ber
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tjcrbftlidjcu ©onne funleften rötrjiid) burdj ba$ 2öein=

taub Ijercin.

SBnrc Ijtcr nidjt üertraulid) JU fitzen ,
jagte bie

©rafin, rocun SDcabame ÜDco^art un3 eüua.3 oon fid}

unb bcm ©cmal)l erjagten mottle?

Sie toar gang gerne bereit, unb Sitte nahmen

f)üd)ft befjaglidj auf bcn im förei» tjerbeigerüdten Stiujs

len $fofc.

^d) roitt StloaS jum heften geben, boe
1

Sie auf

alle Süße rjättcn fjöreu muffen, ba ficfj ein ftciner Sdjerj

barauf bejicfjt, bcn ict) im ©djitbe füfjre. Qd) tjabe

mir in .Stopf gefegt, ber ©räfin SBraut j'ut fröljKdjen

(Erinnerung an biefen Sag ein Slngebiub üoii fonber*

tidjer Dualität ju bereiten. 2)affetbe ift fo wenig

©egeuftanb bc» SuruS unb ber Wobc, bajl e§

lebigtid) nur burd) feine ©efd)id)te einigermaßen interef*

firen tann.

2öa§ mag ba% fein, ©ugente? fagte gran=

0ta, jum roenigfren ba» Xintcufafj eineS berühmten

SKanneS.

3iid)t aßjuroett gefetzt! Sie fottcu e§ uod) biefe

©tunbe fet)cu; im 9\eijefoffcr liegt bcr ®dja$. %d)

fange m, unb werbe mit 3$rer ßrtaubuift ein wenig

weiter ausloten.

SBortefctcn SBinter Wottte mir SOcosarfe' ©efunb*

beit^nftaub burdj bermeljrte SRetyfmrfett unb tjtiuftge

iHuftimmung, ein fieberhafte» SBefen, nadjgerabc bange

madjen. ^n ©efeüfdjaft nod) $uwei(en luftig, oft
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meljr aU redjt natürlich, mar er 31t §au§ meift trüb

in fidj rjinein, feufjte imb flagte. $)er 2(rgt cmüfat)!

iljm SDiät, Sßtjrmonter unb ^Bewegung aufjerljatb ber

©tobt. ®er Patient gab nirfjt üiel auf ben guten

9tatt); bie Sur mar unbequem, jeitraubenb, feinem

Saglauf fdjnurftrad* entgegen. üftun machte if)m ber

£ottor bie§öHe etma» Ijcifj, er muffte eine lange SSor*

lefung anhören üon ber 23efdjaffent)eit be§ menfdjtidjen

®ebtüt§, bon bcnen ©ügelgen§ barin, üom 2Üb,cmIjolen

unb
L
üom $f)fogifton — fjatt unerhörte Singe; aud)

mie e§ eigeuttid) gemeint fei üon ber 9iatur mit offen,

Srinfen unb Verbauen, ba§ eine ©adje tft, roorüber

SJcogart bi§ babiu ganj eben fo unfdjulbig badjte mie

fein Simgc üon fünf Sauren. ®ie Section, in ber

Sfjat, madjtc merllidjcu (Sinbrud. $)er £>ortor mar

nodj feine batbe ©tunbe mcg, fo finb' id) meinen Wlann

uadjbeuttid), aber mit aufgeheitertem ©efidjt, auf feinem

3immer über ber 23etrad)tung eine§ ©totf§, ben er in

einem ©d)ranf mit alten ©atfjen fudfte unb aud) gfüdtid)

fanb ; id) l)ätte ntdjt gemeint, bafj er fidj beffen nur er=

imicvtc. (Sr fidmmte nodj üon meinem $ater, ein

fdjönei 9\ol)r mit fjoljcm fnotof .üon Soüi» ßa§ult.

üftie fat) man einen ©tod in äfto-jarfS £aub ; id)

nutzte lad)cn.

®u fiel)ft, rief er, id) bin baran, mit meiner ßur

mid) üüßig tn§ ©efdjirr 31t Werfen. $d) miß bo§

SSaffer trinfen, mir aße Sage äftottqn im freien mad;en

unb mid) bauet biefel ©tabeS bebienen. Sa finb
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mir nun betriebene ©ebänfen beigegangen, ©s ift

bod) nidfjt umfonft, bad)t' icr), ba$ anbere Seilte, wa§

ba geseilte Scanner finb, ben ©totf nicfjt miffeti tonnen.

2)er Gommerjicnratf), unfer 9tad;bar, gefjt niemaB über

bie ©trage
, feinen ©eüatter ya befugen , ber ©toef

mufj mit. 'iprofeffioniften uub Beamte, fiton&teifjerra,

Kräuter uub (galanten, Wenn fie am Sonntag mit

gamtlie uor bie ©tabt fpa&ieren , ein jeber fülnt fein

Wol)fgebiente§, rcd)tfclmffenc« 9?otjr mit fid). $ornci)m=

lid) Iiaf)' icf] oft bewerft, ruic auf beut ©tept)au§pi^,

ein SStertelftünbdjcu uor ber ^rebigt uub bem 9lmt,

erjrfamc Bürger ba unb bort trnppmcis betfamtnen

ftetien im öefprädj : l)ier rann man fo rccfjt fetjen, toie

eine jebe itjrcr füllen Sugcnben , ibr gletfj unb £rb=

nungSgeift , gelafjner Sftutf), Bnfriebenlieit, fid) auf bie

watfern ©tbefe gleidifam al§ eine gute ©tfijje leimt unb

ftemmt. Wxt (Stnem Sßort, cl mufj ein Segen unb

befonberer STroft in ber altuäterifd)cn unb immerhin

etwa* gefdjmatftofcu ©emoljntjcit (tegen. £u magft e3

gtauben ober nidjt, id) rann e§ faum erwarten, hi* icf)

mit biefem guten ffreunb ba* eiftemal tm©efunbfjeit§pafj

über bie 23rütfe uad) bem SRennWeg promenire! 2Bir

fennen nn§ bereit-? ein Wenig, uub icf) boffe, baß nnfere

SSerbinbnng für alle $eit gcfdjtoffen ift.

3)te $erbtnbitng war bon fur^cr £>aucr: ba»

brittc mal, bafj beibe mit cinanber auä waren, tarn

ber Begleiter nid)t mefjr mit jurücf. (Sin anberer

würbe angefd)afft, ber etwa* länger Jreue fjieft,
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unb iebenfatlS fdjrieb id) ber (Stocftiebtjaberei ein gut

£f)eit bon ber 2!u§bauer gu, momit Sttc^art brci 2Bo-

rljen lang ber SSorj'cfjrift feinc£ Slr^teS ganj erträglich,

nadjtam. 91ud) blieben bie guten golgen nidjt au§;

mir farjen ilm faft nie fo frifd) , fo fjett unb bon fo

gleidjmäfjiger Saune. 3) od) inadjte er fidj teiber in

futtern roieber atlgu grün, unb tägtid) fjatt' id) befsfjatb

meine 9M1) mit itjnt. £)amat§ gefdjat) e§ nun, bafj

er, crmübet bon ber Arbeit eine§ anftrengenben Xage§,

nod) fbät, ein paar neugieriger 9?eifenben megen,

31t einer mufifaltjd;cn ©oiree ging —
K
auf eine

©tunbe bto|3, berfprad) er mir Zeitig unb tftencr; bod)

ba§ finb immer bie ©elcgetitjeiten, wo bie Seute, menn

er nur erft am ginge! feftfifct unb htt geuer ift,

feine ©utljer^igleit am mel)rften mifjbraudien; benn

ba fi&t er al§bami mie ba3 SDiänndjen in einer Söiont*

golfierc, fed)3 Steilen tjodj über bem (Srbboben fdjme*

benb, mo man bie ©toefen nidjt metjr fdjlagen I)ört.

$dj fdjidte ben SSebientett äraeimat mitten in ber Sftadjt

bal)tn, umfonft, er tonnte nidjt ju feinem Gerrit gc=

langen. Um brei Uljr früt) tarn biefer benn enbüdj

nad) |>au3. %&) naljm mir bor, ben -ganzen Xag ernft*

tid) mit iljiu 31t fdjmotlcn.

ipier überging ÜRabonte SOZogart einige Umftänbe

mit ©titlfdjmeigcu. (£§ mar, mufc man miffeu, nid}t

unmaljrfdjetnltd) , baft ju gebadjter Slbenbitnterljattung

and) eine junge Sängerin, ©ignora SRalerbi, fommen

mürbe, an metdjer grau Gouftanäe mit allem Stecht
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SKcrgcrnii naljm. $>iefe Römerin war burd) SRojort'S

83ertoenbung frei bcr Oper angefteHi toorben, unb olme

Stocifcf hatten ifjrc fofetten fünfte uidjt geringen 9In*

t^cit an bcr ©unft be§ 2Weifter8. ©ogar wollten

Sfinige miffen, fie habe ihn niedrere SJcouatc lang ein*

gebogen unb beifj genug auf ihrem "Koft gehalten. Cb

biei nun uöllig Wahr fei ober fchr übertrieben, gewifj

ift, fie benahm fid) nadiljcr frectj unb unbanfbar, unb

erlaubte fid) fetbft ©pöttereien über ifjrett SSofjttfjäter.

<So war ei ganj in ifjret 2lrt, bafj fie ifjn einjt,

gegenüber einem ihrer gtüdtidjeru Verehrer, fnqweg

an piccölo grifo raso (ein* Keines rafirtev ©djweinS«

rüffetdjeu) nannte. ®er (Siufall, einer Kirce würbig,

War um )o empfinbtidjcr, roeil er, tote man gejtefjen

muft, immerhin ein ftörudjen Sßaljtfjeit enthielt.*)

©eint 5iad)haui'eget)eu oon jener ©efeßfdjaft, bei

weldjer übrigem* bie Sängerin jufäHtg nidjt erfdjicncn

mar, beging ein greunb im Uebermutf) be§ SBein»

bie QfnbiScretion, bem SWeifter bie§ boltmfte SSort ju

üerratljen. ©r tourbc fdjtedjt bation erbaut, benu

etgeutlid) mar eS für iljn ber erfte un^toeibeuttge Se-

toeiS oou ber gänjtidjen ©erjlofigfeit feineä @d)ü£=

tingS. &or (auter ©utrüftuug barüber empfanb er

*) Sftan fyat hier ein ätterec- fleiuc* Sßrofitbitb im Sluge,

ba?-, gut gcäctcfjnet unb gcftod)en, fid» auf beut £itetf>(atte eines

SJcojart'fdjen fttatriettoert§ befinbet, uuftreitig baä äl)itlid)fre öon

allen, audj ttcucrbingS int Äuufthanbct erfdjiciieuen Porträt».
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nidjt einmal fogteid) ben froftigen ©müfang am Seite

feiner gvau. 3n ©inern Sltljem ttjetlte er il)r bie 23e-

Ieibigung mit, unb biefe @f)r{id)feit läfjt mot)( auf

einen minbern ®rab t>on «Sdjulbbemufctfein fd)lie£}en.

gaft madjie er itjr Sflitteib rege. £od) tjiett fie ge=

fliffeutlid) an fid) , e§ fußte il)m uid)t fo teid)t f)in*

getjen. SK§ er bon einem fd)tueren @d)taf furj nad)

SJiittag erttmdjte, fanb er ba§ SSeibdjen fammt ben

beiben Knaben utdjt ju öaufe, oietmel)r fäuberüd) ben

%i\d) für il)n allein gebedt.

S8on jetjer gab c§ wenige Singe, roeldje SDtojart

fo Ungtüdlidj matten, aU wenn nid)t aßeS Ijübfd)

eben unb fjeiter jmifdjen ii)m unb feiner guten Jpälfte

ftaub. Hub fjätte er nun erft getunkt, toetdje »eitere

(Sorge fie fdjon feit mehreren Sagen mit fid) fjerum

trug! — eine ber fdjlimmften in ber Sfjat, mit bereu

(Eröffnung fie il)u nad) alter ©emot)ut)eit fo lange mie

möglid) ücrfdjonte. ^i)re 33aarfd)aft mar et)efteu§ alle,

unb leine 2(uSfid)t auf balbigc ©innatjme ba. Dljne

Slbuung üon biefer t)äuelid)cn @rh*emität mar gleid)-

mol)t fein ^ ev 3 au f e *ne ^rt bettommen, bie mit

jenem verlegenen tjülflofcu ^»ftaub eine gemiffe Steljtt*

lidjfeit tjatte. (Sr mod)te nidjt effeu, er tonnte nidjt

bleiben, ©efdjminb 50g er fid) uotleub» an, um nur

au§ ber ©tidluft beS £aufe» 51t tommen. s
2tuf einem

offenen Bettel Ijintertiefj er ein paar feilen itatienifd):

„Tu baft mir'v reblid) eingetränlt, unb gefd)iel)t mir

fdjou redjt. ©ei aber mieber gut, id) bitte bid), unb
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lad)e mieber, bi* id) fjeim fomme. 9Rit tft 51t 9Jcnt(),

at§ möd)t' id) ein Eartfjäufer unb Srappifte merben,

ein rcrfjtcr $eutodj§, faß' xd) bir!" — Sofort nafjm er

ben Jpur, nidjt ober and) ben 2tod jugletcij ; ber Ijatie

feine ©podje paffirt.

Jpabcn mir $rau (Souftanje bi<3 lu'eljer in ber (Sr=

jätjtung abgelöft, fo fönnen mir and) tt»ol;£ nod) eine

Reine Strede meitcr fortfahren.

S?on feiner 23ofmung, bei ber ©djranne, red)t§

gegen baS Seugf>an§ einbiegend fdjtenberte ber fljeure

ÜDcann — e§ mar ein toarmer, etma§ ummütfter

©ommemadjtnittag — 'nad)benf(td) (affig über ben

fogenannten -\>of, nnb tueiter an ber Sßfarte 51t nnfrer

lieben grau Dornet, betn ©djottenttjor entgegen, mo

er feithtärtS jur 8in!en auf bie äRötferbaftei ftieg unb

baburd) ber 3(nfpradjc mehrerer SBefannten, bie eben

jur ©tabt herein fanten, entging. 9tux furje 3^it

genoft er I)ier, otnuor)£ oon einer ftimun bei ben Ka-

nonen auf unb nieber gcfjcuben 3d)übmad)e nidjt be=

lüftigt, ber öortrefftidjen XMuofirfjt über bie grüne ©bene

be§ ®IactS nnb bie SSorftäbte bin nadj betn ®at)ten*

berg nnb füblid) xxad) ben fteierifdjen x'llpcn. 2>ie

fdjöuefliulie ber äufjern Kultur miberfprad) feinem iunern

guftanb. sDcit einem ©eufeer fe|te er feinen ©ang über

bie ©fptanabe unb fobann burd) bie SKIfer*SSorftabt otjne

bestimmten 3ie(pnnft fort.

Stm ßSnbe ber SBäljringer ©äffe tag eine ©djenfe

mit ftegcibatnt, bereit ©igentpmer, ein ©eüenneifter,
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burd) feine gute 2Baare, tüte burd) bie fReintjett feines

©etrcmfS, bett Sftadjbarn unb Sanbleuten, bie ibjr 2ßeg

üorüber führte, gar tDorjt begannt mar. Wlan fjörre

®egetfdjieben, unb übrigens ging e§ bei einer Sltijabjt

öott fjötfiftenS einem 2>ut$enb ©aften mäßig p. Sin faum

beraubter Srieb, fidj unter anfprudjlofen, natürtidjen

Sftenfdjen in cttoaS gu üergeffen, bemog ben 9J?ufifer

§ur (Sinfeljr. @r fegte fid) an einen ber fparfam

oon Räumen befdjatteten Sifdje 3U einem SSiener

S3rnnnen*Dbermeifter unb ^met anbern (Spießbürgern,

ließ fid) ein Sdjöppdjen kommen unb naljm an ibrem

fefjr atttägüdjcn 2)i§cur3 eingefjenb Stytit ,
ging

bajroifdjen umber, ober fdjaute bem Spiel auf ber

®egetbab,n 3m

Untoeit Oon ber Ie|tern, an ber (Seite be§£mufeS,

befanb fid) ber offene Saben be§ Seilers, ein fcbmaler,

mit gabrifaten üoll gepfropfter Staunt, weil außer bem,

maS baS £>anbmerf ^unädjft lieferte , aud) allerlei I)öl-

jemeS föüdjeu* , fetter* unb laubtuirtljfdjaftlidjcS ©e-

rätl), ingleidjcm %i)xan unb SBagenfalbe, aud) SBenigeS

Oon (Sämereien, 5>itt unb Kümmel, jum Verlauf um=

§er ftanb ober l)ing. (Sin 9ftäbd)en, baS als Kellnerin

bie ©äfle gu bebienen nub nebenbei beu Sabcn 51t

beforgen Ijatte, mar eben mit einem dauern befdjäftigt,

roeldjer, fein ©üljnlein au ber Jpanb, fjerjugetreten

mar, um einiges p faufen, ein grudjtmaß, eine Surfte,

eine ©eißel. (£r fud)te unter üielen Stütfen eines l)er=

aus, prüfte eS, legte eS tocg, ergriff ein jtoeiteS unb
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britteS, unb fefjrte unfdjtüfftg jum erften juriier", e8

mar fein gertigraerben. £as SDfäbdjen entfernte ftcfj

metjrmate ber Slufiuartung tuegen, tarn roieber unb

War unermübtier) if)m feine 2öaht 51t erleichtern unb

anuet)m(id) §u machen, otjuc ba§ fic juoiet baritm

fdjroafcte.

9Jcojart falj unb björte, auf einem SBänfcrjen bei

ber $cge(bah,n, biefem allen mit Vergnügen 311. 2o

fehr iljm and) ba3 gute, üerftänbige betragen bc§

9Jcäbd)en£ , bie Smutje unb ber (Srnft in ihren anjprc*

erjenben Sügcn gefiel, nod) mefjr intereffirte ihn für

jefct ber SBauer, raetdjer ihm, nadjbem er ganj befrie*

bigt abgezogen, nod; üie( 51t benfen geB. ®r hatte

fid) noüfommcn in ben SJcann hineinnerfc^t, gefüllt,

lote mid)tig bie geringe Angelegenheit tum üjm betjan-

belt, mie ängfttief) unb geroiffeufjaft bie greife, bei

einem Untcrfdjicb üon toeiiig ßreujero, hm unb I er

ermogen mürben. Unb , badjte er , trenn nun bcr

ÜUcaun §u feinem SBetfce heimfommt, ifjr feinen $anbel

rütjint, bie föinbcr aüe paffen, bi§ ber 3roerd)fad auf*

geht, barin and) rca§ für fie fein mag; fie aber eilt,

ifjm einen Smbifj unb einen frifdicn Zxunt felbftgefet*

terten Cbftmoft 31t holen, barauf er feinen ganzen

Appetit ttcrfpart fjat —
2öer and) fo gfüdtid) märe, fo unabhängig uon

ben üDceufdjen! gcn«5 nur auf bie -ftatur geftetlt unb

ifjrcn Segen, mie fauer aud) biefer ermorben fein mtll!

Sft aber mir mit meiner iUinft ein anberes Sag*

9*o»eC(cnj$aB, 8b. IV. 22
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rocvt' anbcfofjtcn, ba§ id) am @nbe bod) mit feinem

in ber Sßett üertaufdjen mürbe: marum mu£ id) ba=

bei in SSerljftltniffen leben, bie bag gerabe SSiberfpiet

oon fo(d) unfdjutbiger, einfacher ©rjftetiä auSmadjen?

(Sin ©ütdjen menn bn l)ätte[t, ein fleineS §au» bei

einem SDorf in fdjönev ©egenb, bu fottteft mafjrüd)

neu aufleben! 2>en borgen über fteijjig bei beinen

Partituren, bie gau^c übrige 3?ü bei ber gamitie;

Säume prangen, beinen Stder befudjen, im ^>erbft mit

ben 33uben bie Stepfet unb bie 23irn' tjerunter tfmn;

bigmeiten eine Steife in bie ©tabt ju einer Sluffütjrung

unb fonft f
oon Sät ju $ett ein greunb^unb mehrere

bei bir — meld) eine ©eligfeit! 9iun ja, roer meifj

roa§ nod) gefcfjicfyt.

©r trat öor ben Saben, fprad) freunbtid) mit bem

Sftäbdjen unb fing an, iljren $ram genauer gu be*

tradjten. 23ei ber unmittelbaren SBerraanbtfcfjaft, metdje

bie meiften biefer $>inge 31t jenem ibijtlifdjcn Anfluge

Ijatten, 50g iijn bie (Sauberfeit, ba§ §eüe, ©tatte,

felbft ber ©crud) ber mandjertei Vorarbeiten an. @§

fiel itjm pföfctid) ein, SBerfdjiebeneS für feine grau,

tt)a§ it)r nadj feiner Meinung angenehm unb nujjbar

märe, au§autoä(jten. ©ein Slugennierf ging juöörbcrft

auf ©artenmerf^eug. Eonftanje f;atte närnüd) öor

gafjr unb Sag auf feinen antrieb ein ©tüddjen £anb

uor bem ftärnttmer Xljor gepachtet unb etma§ ©emüfc

barauf gebaut; bafjcr ifjm jefet für» Grftc ein neuer

großer 9tcd)cn, ein tleiuercr bitto, fammt ©paten, gan^
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ätuecfmägig frfjien. Sann SSciterc* aulangenb, fo madjt'

e3 feinen üfouomifdjen Gegriffen alle (Sljre, baft er

einem ifjn fefjr aüpetitlid) anladjenben SButterfaft nad)

furjer Ucberlcgung, tuieiootjf ungern, entfagte ; bagegen

ilmi ein IjoljcS mit Werfet unb fdjön gefdmiijtem £enfet

öerfe^eneS ©cfdjirr ^u unntafjge&tidjem ©ebraud) ein*

leudjtcte. (5» war au3 fdimalen Stäben Don zweierlei

§013, abwedjfelnb fjett unb bunfel, pfammengefefct,

unten weiter als oben unb innen trefftid) au»geüid;t.

@ntfd)icbeu für bieföiicrje empfahl fid) eine fd)öne 5lu3=

Wab,t SRttljrtöffct, SSetttjöl^er, ©djneibbretter unb Heller

üou allen Ököfjen, fo wie ein ©aljbeljätter einfad)ftcr

ISonftruction ^um 2luft)ängen.

3ulc^t befab, er fid) nod) einen berben <8totf,

beffeu 5>aubb,abc mit Seber unb runben Sttejfinguägeln

gehörig befd)lagen War. 2>a ber fonberbare ftunbe

aud) t)ier in einiger Ükrfudjung fdjien, bemerkte bie

3>erfäuferin mit £äd)eln, "baä fei juft fein fragen für

§errn. 2>n tjaft 9kd)t, mein £inb, üerfc^te er, mir

bäudjt, bie äftefcger auf ber Steife tyaben folctje ; weg

bamit, id) will il)it nidjt. 5)a§ Uebrige hingegen alte»,

toaä wir ba au*getcfen tjaben, bringft bu mir tjeute

ober morgen in3 §au3. SDabei nannte er iljr feinen üfta*

men unb bie Strafte, (5r ging fyierauf, um au^utrin*

fen, an feinen Xifd), wo üon ben breieu nur nodj

©incr, ein £lempnermeifter, [afj.

2>te ilettnerin Ijai tjeut 'mal einen guten Sag,

22*
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bemerfte ber ffflamx. Styr Setter täfjt üjr öom @rfö§

im Sabcn am ©utbeu einen 93a£en.

ÜJJcojart freute fid) nun feines @iufauf§ boppett

;

gieid) aber füllte feine £()eitnat)me an ber $erfon nod)

gröfjer werben. ®enn at3 er mieber in bie -ftärje iam,

rief itjr berfetbe Bürger 51t : SBie fter)t'8, ere3ccn§? 2Ba3

madjt ber Scrjtoffer ? geilt er nicrjt balb fein eigen Sifcn?

D roa§? erroiberte fie im SSSeitereiten : felbige§

(Sifen, fdjäfc' icfj, raäcfjft nod) im Söerg jurjinterft.

(£§ ift ein guter £ropf, fagte ber SHempuer. Sie

tjat lang ü)rem Sticftmter tjau§gef)alten unb itjn in

ber ®ranf£)eit tierpflegt, unb ha er tobt mar, fam'§

tjerauä, bafj er ifyr (Sigene» aufgejelirt tjatte; getttjer

bient fie ba ifjrem SBerroanbten, ift 2ltte§ unb Sitte»

im ©efdjäft, in ber SSirtfyfdjaft unb bei ben ®inbern.

Sie fjat mit einem brauen ©efetten S3eranntfcrjaft unb

mürbe itjn je eJjer je lieber rjeirattjen; ba§> aber fjat

fo feine Jpafen.

2öa§ für? @r ift motjl and; ptyne Vermögen?

(Sie erwarten fid) beibe ettua», bod) langt e§

nicrjt gar. ^e|t fommt mit Sftädjftem brinnen ein hal--

ber £>au§tl)eit fammt SBcrfftatt in ©aut; bent Seiler

tt>är'§ ein Seid)te§, ifyuen üorgufctjie^cn, ma§ nod) gum

®auffd)itting feljft, allein er täftt bie 2>irne natürftdj nid)t

gern fahren, ©r fjat gute gmtube im ütatt) unb hei ber

3unft, ba finbet ber ©ejelle nun attenttjalben Sdjmierig*

feiten.

&erftud)t! — futjr SD^ojart auf, fo bafj ber
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SInbere erfdjraf unb fid) umfat), ob man nid)t fjordje.

Unb ba tft SRiemanb, ber ein SBort nad) bem Sftedjt

barcin fprädje? ben £>errn eine grauft borfjiette? 55ie

(Sdjufte, bie! SBart nur, man friegt eudj nod) beim,

Sßidcf.

S)er Klempner fafj wie auf Sohlen. Gr fucfjte

ba3 ©efagte auf eine ungefd)idte SIrt gu milbern, bei=

mibe nabm er e§ t-öftig 3urüd. 2>od) SQJo^art Ijörtc

itm itidjt an. Sdjömt @ud), wie Qftr nun fdjwafct.

@o mad)t'3 ifjr Summen allemal, fobafb c3 gilt mit

etwas etnäufteijen ! — Unb bjemit fefyrte er bem §a=

fenfujj ob,nc 2tbfd)ieb ben Stücfcn. Ter Kellnerin, bie

alle ftäubc oott 31t trmn fjatte mit neuen ©äften,

raunte er nur im SSor beigeben ju: Komme morgen bei

.Seiten, grüfje mir beinen Siebften; id) fjoffe, bafj eure

©adje gut gebt. «Sie ftufete nur unb rjatte Weber geit

nod) gaffung, ibm ju banfen.

©cfdjhnnber at§ geWöbntid), weit ber auftritt tt)m

ba» S5Iut ettoaS in SBaüuug brachte, ging er borerft

"benfelbeu SSeg, ben er gelommen, bfö an ba§ ©Iaci§,

auf welchem er bann langfamer, mit einem Umweg,

im weiten §atbfrei§ um bie Stätte wanbette. ©anj

mit ber Sütgetegeurjeit be§ armen 2iebe»baar» befcfjäf*

tigt, burd)tief er in ©ebanfen eine Skifje feiner 93e-

fannten unb ©ünncr, bie auf bie eine ober anbere

Steife in biefem gaü etwa* bermocfjten. £a inbeffen,

bebor er fid) irgenb ju einem Sdjritt beftimmte, nod)

nähere (Sritärungen bon Seiten bc3 2ftäbd)en3 erforbertid)
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maren, befdjtojs er, biefe rnfytg abzuwarten unb mar

nunmefjr, mit ^er-j unb <Sinn beu S'ü&en üorauSeilcnb,

bei feiner grau 311 §aufe.

Wlit innerer ©etoifjbeit jäfyfte er auf einen

freunblidjen, ja fröl)ücrjen Söittfommen, ftufj unb Um-

armung fdjon auf ber ©djwclle , unb @el)nfud)t ber*

bopüctte feine ©djritte beim Eintritt in ba§ Samtener

Xi)ox. 9iid)t Weit baüon ruft ifyn ber ^oftträger an, ber

ifjm ein fteine§, bod) gemid)tige§ s^acfet übergiebt,

Worauf er eine etjrttcrje unb accurate ipanb augenbtid*

tid) erfennt. @r tritt mit bem SBoten, um ib,m ju quit=

tiren, in beu nädjften Sauflaben; bann, Wieber auf

ber ©traße, fann er fid) nid^t bi» in fein ipau§ ge-

butbcn; er reifjt bie (Sieget auf, Ijaib getjenb, Ijalb

fteljcnb Derfdjtiugt er ben S3rief.

^d) faß, fuijr SKabame ÜDJozart t)ier in ber

@r§äl)luug bei ben Samen fort , am s
JJä^)tifd) , t)örte

meinen äftann bie Stiege fjerauffommcn unb ben 23e=

bienten nad) mir fragen. Sein Xritt unb feine Stimme

tarn mir betjerjter, aufgeräumter bor, al§ i.d) erwartete

unb at§ mir wal)rl)aftig angenehm mar. (Srft ging er

auf fein .Qimmer, fam aber gteieb, fierüber. (Suren

5lbenb! fagt' er; id), ot)ne aufzufegen, ermiberte it)m

fleinlaut. 9£act)bcm er bie Stube ein paarmal ftiß=

fdjWeigeub gemeffen, nat)m er unter erzwungenem

©ät)nen bie gliegeuftatfdje tjinter ber %ijüx , ma§ itjin

nod) niemals eingefallen mar, unb murmelte bor fid):

2Bo nur bie fliegen gleict) mieber t)er fommen! —
»

1
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fing an 511 patfdjen bn itnb bort, unb jtoot fo ftarf

tüte mögtid). £ic§ ruar ifjtn jtetS ber uutciMidjftc low,

beu id) in jetner (öegentoart nie (jören (äffen burfte.

£m, badjf id), bafj bodj, roa§ man ietber tf)ut, jumal

bie SRfinner, ganj ettoaS anbere§ ift! UefirtgenS t)atte

id) fo üiefe fliegen gar nicfjt wahrgenommen. Sein

fettfame§ betragen öerbrofc midi roirfftd) fetjr.
—

<2ed)fc auf einen <Sd)(ag ! rief er, tniflft bu fetjen? —
fteine SKnttoort £a legt er mir etloaS anfS $läly

fiffen f) in , bafj id) e§ fefjen tnufjte, objne ein Singe öon

meiner Arbeit ,511 üerraenben. G§ mar nidjtS ©d)tcd)=

tere§ all ein £äufdjen ©olb, fo oiet man Xucaten

graifdicn ätoei ginger nimmt. (§r Teilte feine ^Soffen

hinter meinem Sftücfen fort, trjat f)in unb roieber einen

Streidj unb fpratf) babei für fid) : 5)ai fatale, umtüfee,

fdmmtofe ©c^ücfjt! 3n roa§ 3roecf e§ nur etgenttidj

auf ber SBctt ift — Sßatfdj! — offenbar blofe , bafj

man'S tobtfdjfage — <ßitfdj! — barauf üerfterie id)

midi einigermaßen, barf id) behaupten. — Tic Sftatur*

gefd)id)te betefjrt un3 über bie crftaunttcfje Sßerme^r*

ung biefer ©efdjöpfe — Sßitfdj Sßatfdj — : in meinem

£aufe roirb immer fogteicfj bamit aufgeräumt. Ali

maledett*'! disperate! — £)ier roteber ein ©tütf jtt)an*

jig. 9J?agft bu fic? — Gr fam unb tfjat mic üorrjin.

§atte id) bieder mit 9Qiüt)e ba§ Sadjcn uuterbrüdt,

länger mar el unmög(id), id) platte Ijeraül, er fiet

mir um beu §at§, unb beibe fidiertcu unb lachten mir

um bie SBctte.
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SBotjer fommt bir benn aber ba<3 ©ctb ? frag' itf),

roäfjrenb baft er ben 3Reft au§ bem SWffetdjen fuEjüt-

telt. — SSom dürften (Sftertjagt) ! burd) ben §at)bn

!

£ie§ nur ben ©rief. !gdj Ia§.

„Sifenftabt u. f. n>. Xtjeucrftcr Sreunb ! ©eine

3)urd)taud)t, mein gnäbigfter §err, t)at mict) ju met=

ucm gröfteften Vergnügen bamit betraut, ^mn bei*

fotgenbe fctf^ig 3)ucaten ju übermalen. 2Bir bjaben

letjt $f)re Duartetten ttrieber ausgeführt, unb ©eine

3)urd)Iaud)t raaren fotdjermafjen baüon eingenommen

unb beliebiger, at§ bei beut erftenmat, cor einem

$8iertet]at)re , taunt ber galt geraefen. £>er Surft be=

mertte mir (id) mufj e£ mörttid) fdireiben) : aU Tlo^axt

8t)nert bieje Arbeit bebicirte, t)at er geglaubt, nur ®te

gu ct)ren, bod) tann'3 itmt nid)t» öerfdjtagen, roenn id)

<$uglcid) ein Kompliment für mid) barin erbtidc. Sagen

©ie it)m, id) beute bon feinem ©enie batb fo grofj roie

©ie felbft, unb met)r tonn' er in Smigt'eit nict)t öer=

taugen. — Stmen ! fei)' id) tjtttp. ©inb fie aufrieben ?

Sßoftfcript. 35er lieben Sran ittS £>r)r:. Sorgen

©ie gütigft, bafs bie 35anffaguug uidjt aufgefdjobcn

ruerbe. 2tm beften gcfd)äb/ e§ perfönlid). 2Bir muffen

fo guten SSinb fein erhalten!"

35u ßnget»mauu! o tnmmtifdje ©eete ! rief 9Jco=

3art ein über§ anberemal, unb e§ ift fdjroer gu fagen,

toaä il)it am meiften freute, ber SSricf, ober be§ Sür*

ften Beifall ober ba§ ©db. 2Ba§ mid) betrifft, auf*

richtig geftanbeu, mir tarn ba§ (entere gcrabe bamalS
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tjödjft gelegen. 28ir feierten noef) einen fet)r bergnügten

SIbcnb.

SSon ber Slffaire in ber SSorftabt erfuhr id) jenen

lag uod) nicfjt^ , bic fofgeuben eben fo Wenig, bic

ganjc nädjfte SBodje öerftrid) , feine drescen^ cr|d)icn,

unb mein Warm, in einem Strubel t>on ©cfdjäften,

Uergnf3 bie Sadje 6atb, SB3ir Rotten ort einem Sonn-

abenb ©cfetlftfjaft; Hauptmann SBeffeft, ©raf §arbegg

unb Slnbere muficirten. 3n einer Sßaufe merbe tdt)

^inauSgerufen — ba mar nun bie 99efdjeerung ! ^d)

geb/ l)ineiu unb f
rn 9e: &aft °u 33cftcÜung in ber

Sttferöorftabt auf alleriet §oI-$roaarc gemalt? — ^otj

£agel, ja! ©in SJftäbdjeu mivb bn fein? Saft fie nur

tjcrcinfommcn. @o trat fie beim in größter $rcunb*

lidjfeit, einen Dotlen ftovb am Wem, mit Stehen unb

(Spaten in» Stürmer, entfdjulbigte iljr tait^e» 2Iu§=

bleiben, fie fjabe ben Sßatnen ber ©äffe nidjt mein
-

ge*

muftt unb fid) erft r)eut gurcdit gefragt. SHogari natjm

itjr bie ©adjen nadi einanber ab, bie er fofort mit

©etbftsufricbenljeit mir überreichte, geb, lieft mir t)er§*

lid) bau!bar SUleS unb^jebeS raoljl gefallen, belobte unb

prie§, nur naljm e» mid) Sßttnber, ttogu er ba* ©ar-

tengerätfje gefauft. — Siatürlid), fagt' er, für bein

©tüddjen an ber SGBien. — SOtein ©ott, baä tjaben

mir aber lange abgegeben! meil uu» ha* SBaffcr im*

mer fo Diel ©djabcu tljat unb überhaupt gar nid)tl

babei ()erau§fam. 3dj fagte bit'3, bu Imtteft uidjtS

bamiber. — 2Ba§? Unb alfo bie ©pargclu, bie mir
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bie§ grübjafjr fpeif'ten— SBaren immer oomSttarft.

—

Setjt, fagt' er, fjätt' id) baZ gemußt! $d) lobte fie

bir fo au» bloßer 3Irtig!ett , mcil bit mid) roirf(id)

bauertcft mit beiuer (Gärtnerei ; e§ maren SHngerl mie

bie Jcberfpulen.

SDie Gerrit bediftigte
(

ber ©paß überaus ; id)

mußte ©intgen fog(eid) bo§ UeBerffiiffige 311m 2Inben=

fen (äffen. 21(3 aber S0?o§art nun ba§ ÜDMbdjen über

itjr §eiratb§an(iegeu auSforfdfjie, fie ermunterte, f)ier

nur ganj frei 5U fpredjcn, ba ba§, rca§ man für fie

unb ibren Siebften t()un mürbe, in bcr Stille, gtimpf*

(id) unb ofme ^emanbc» STnfTfogen fotfe au»gerid)tet

rocrben, fo äußerte fie fid) gleidjrootjl mit fo oiel 23e*

fd)eibeu()eit, SSorfidjt unb ©djonung, ba
1

^ fie atte 2In=

mefenbcn üöttig gemann unb man fie enblid) mit hm
beften SSerf^redjnngen entließ.

S)en Seilten muß geholfen merben, fagte ber

Hauptmann, ©ie £?nuung§fniffc finb ba§ SScnigfte

babei; -bier raeiß id) ©inen, bcr ha* halb, in Drb-

nuug bringen roirb. ©§ ()anbe(t fid) um einen 93et=

trag für ba§.£au§, (Strtrid)tung§feften unb bergteidjen.

SSie, menn mir ein ©oncert für greunbe im Xratt=

nerifdjen <&aal mit (Sntree ad libitum antünbigten?

— 3)cr ©ebanfe fonb (ebbafteu Sfaftang. (Siner ber

§errn ergriff ba§ ©at^faß unb fagte: ©3 müßte

jemanb $ur (Sinteitung einen bübfdjen ()iftorifd)en 9Sor=

trag t(iun, §errn Stfo^art'* (Siulauf fd)i(bcru, feine



SJiojart auf bcr 9ieife nad) ^Srag. 347

mcnfdjcnfreunblidie STbftdjt crflärcn, unb bier ba3 $racb>

gefäß freut man auf einen £ifd) als Cbferbüdife auf,

bte beiben SRedjen af§ 2>ecoration rerfjtÄ unb linfä ba*

hinter gefreut.

£ic§ nun gefdjaf) jroar ntdit , hingegen ba§

Soncert tarn p ©taube; e3 toatf ein (SrflerflicfjeS ab,

berfdjiebene Beiträge folgten nad), bafj ba£ bcgtüdte

$aar nocf) Ueberfcbuf; (jatte , unb aud) bic aubern

#iitberntf[e marcn fdmett befeitigt. S)ufd)ef§ in $rag,

unfere genaueften SJreunbe bort, bei betten nur togireu,

bemannten bte ©efcfjtdjte, unb f i c , eine gar gemütl)-

ücf)e fjer^tge grau , bertangte oon beut Slram rata

Euriofttät aud) etma» 51t rjabeu; fo legt' idj beim ba§

Sßaffenbfte für fie jurärf unb nalint e§ bei biefer ©e=

legenljeit mit. Ta mir mgttrifdjen unberliofft eine neue

liebe Stunftüerroanbte ftnben füllten, bte nal) barau ift,

fid) ben eigenen .^erb cin^uridjten unb ein Stüd gc=

meinen £>au§ratf), meierte* SJfo^art ausgewählt, ge^

mi&tid) nicfjt berfcfjmäben mirb , mit! id) mein 9Jcit=

bringen fjalbiren, unb 8ie fjaben bie 2Baf)l 5mijd)en

einem fd)ön burcrjbrocfjenen Ghocotabequirl unb mel)r=

gebaditer ©atjbücrjfe, an meld) er fid) ber ßünftler mit

einer gefdjmadbotlen Sufpe beruitfüftigt bat. 5d) mürbe

unbebingt ju bicfem Stüd ratfjcn; ba§ cb(e ©0(5,

fo biet id) weife, ift ein St)mbol ber öäuslidjfeit unb

©aftfidrfeit, moju mir alle guten SBünfdje für «Sie

legen rooücn.

@o meit SJcabame SQcojart. SSie banfbar unb
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tote Reiter alle» bon bcn S)amen auf* unb angenom-

men mürbe, fatm man benfen. £er 3lubet erneuerte

firf) , all gfeicf» barauf bei ben Männern oben bie

©egcufiänbe borgelcgt unb bal dufter batriardjatifdjer

©intbücität nun förmlidj übergeben marb, meldjem

ber Dr)etm in bem @itberfd)ranfe fetner nunmehrigen

SSefi^eriit unb ifjrer füätefteu 9Jad)fommen feinen ge*

ringern $ta£ oerfprad), all jene! berütjmte ®uuftlberf

bei florcntinifctjen SOZeifterS in ber Stmbrafer @amm=

lung einnehme.

(£§ mar fdjon faft ad)t Utjr; man nafmt ben

£()cc. S3alb aber fal) fidj unfer 2J?u[tfe.r an jein

fd)on am äfttttag gegebene! 2£ort, bie ©cfeltfdmft

näbcr mit bem „.'pöllenbranb" berannt ju matten, ber

unter Sdjfofs unb Stieget, bod) §um ©lud ntcfjt at^u*

tief im Steifefoffer lag, bringenb erinnert. (£r mar

otjnc 3ögern bereit. S)ie Sluleinanberfetutng ber

gabel bei ©tütfl fjiett iridjt lange auf, baS £e£tbud)

mürbe aufgefdjtagen, unb fdjon brannten bk Sidjter am

gortebiano.

2Bir vsünfdjen motjl, unfereßcfcr ftreifte fjier gum

meuigften etmal bon jener eigentfjümlidjen ©mbfinbung

au, momit oft fdjon ein einzeln abgerufener, au§ einem

genfter beim SSorübergefjen an unfer Db,r getragener

Slccorb, ber nur bon b ort!) er fommen fann, unl mie

eleltrifd) trifft unb mie gebannt fefttjält; etmal bon

jener füften 23angigfeit, menn mir in bem Sttjeater, fo

lange haä Crdjcftcr ftimmt, bem SBorljang gegenüber
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fi$en. Ober ift c§ ntdjt jo? Senn auf bcr ©cbroeUe

jebel erhabenen trngifcfjcu ftuuftmerf», c§ fjeijje 9Jcac=

bett), Dcbipu§ ober tüte fonft, ein Schauer ber ewigen

©diönfjeit fdjWebt, wo träfe bie§ in bölicrem, audi nur

in gtctdjcm SJcafje ju, a(3 eben liier? £cr SDfenfcf» oer=

taugt unb fdjeut jugleid) au» feinem getoöljnttdjen Sdbft

oertrieben ju werben, er füfiü, ba» Unenbtidje mirb

ibjtt berühren, ba» feine 33 ruft jufammenjiefjt, tnbetn

e§ fie auibebucn unb bett ©eift gemaftfam an fidj reißen

miß. S)ie ©brfurdjt öor bcr ootlcubetctt ftunft tritt

Ijtnjn; ber ©ebanfe, ein götttidje» äBunber genießen,

es
1

als ein SSettoanbteS in fidi aufnehmen 5U bürfen,

ju tonnen, füljrt eine s2(rt oon Üiüljrung, ja oon <5toi$

mit fid), öiettetdjt ben gtüdtidjftcn unb reiuften, beffen

Wir fäfjig finb.

Unfere ©cfeüfd)aft aber fjatte bamit, baf3 fie ein

unS oon ^ugenb auf oöttig ju eigen gemorbene»'

Söerf jetU erftmatS fenneu lernen foütc , einen oon

unferem 93erf)ältutf? unenbtid) ocrfdiicbenen Stanb,

unb, Wenn mau ba» benctben»mertrjc ©tüd ber pcr=

fönfidjen Vermittlung bttrdj ben Urheber abredjuet, bei

Weitem nid)t beu güuftigen, wie mir, ba eine reine unb

oolliommenc Sluffaffung eigenttidj niemaub möglich,

War, aud) in meljr ab» Gutem 33etradit fctbft bann

nicfjt mögtid) gemefen fein mürbe, meun ba§> ©anje un*

berfürjt t)ätte mitgetljeift werben fönnen.

2>on adjtjjcfnt fertig aufgearbeiteten Hummern*; gab

*) Sei biefer 3a'l){uug ift 311 roiffen, bafj Sloira'§
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ber ©omponift üermuttjttd) nidjt bie Jpätfte; (mir fin=

ben in bem, unferer SJarfteüung $u ©ruube ticgenben

23eridjt nur ba» teljte Stüd bicfer Steige, baä ©ejtctt,

auabrüdlid) angeführt) — er gab fie meiftenS, mie

e§ fdjeint, in einem freien Slu^jug, blofj auf bem ®la=

üier, unb fang fteüenmeifc barein, mie e§ fam unb fid)

fdjidte. 23on ber grau ift rdeidjfalte nur bemerft,

bafj fie jmei Strien öorgetragcn Ijabe. SBir mödjten

un§, ha itjre Stimme fo ftarl ate tiebüd) gemefen fein

fofl , bie erfte ber 3)onna 2(nna (S)u iennft ben S3er=

rättjer) unb eine öon ben beibcn ber Merline babeibenfen.

©enau genommen maren, bem ©eiff, ber @in=

fid)t, bem ©efcfjmade nad) , (Sugenie unb it)r Verlobter

bie einzigen ,3uf)örer, mie ber SDieifter fie fid) münfdjen

mufjte, unb -^ene mar e§ ficrjer ungteidj merjr aU £ie=

fcr. @ie fafjen S3eibe tief im ©ruube beS 3immcr»j

baZ gräulein regungslos, mie eine 33ilbfäute, unb in

bie <Saü)c aufgetöf't auf einen fotdjen ©rab, baj} fie

aud) in ben lurjen gmifdjenräumen, mo fid) bieStjcit*

naüpue ber Uebrigen bcfdjeiben äußerte ober bie innere

33emegung fid) unmiflfurtid) mit einem 2Iu§ruf ber

sßemunberung Suft ntadjte, bie oon beut Bräutigam an

fie gerichteten SB orte immer nur uugcnügenb ju ermi=

bern bermodjte.

s2ttö %Jlo$axt mit bem überfdjmängtid) fd)önen@ej=

Slrie mit öem Üiccttattü unb Scporetlo'3 ,,§ab'3 üerftanben"

nidjt urfprüng(id) in ber Oper enthalten getnefen.
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tett gcfd;toffcn Ijattc unb nacf) unb und) ein ©efprädj

auffam, fdjien er bornämlidj einjetne SBemerfungen be»

23arou£ mit ^tttcrcffe unb 23of)fgcfaUen aufzunehmen,

Q:- mürbe üom Sdituffe bet Oper bie Siebe, fo rote

tron ber uorläufig auf ben Anfang !ftobember3 anbe=

räumten 2tuffül)ruttg , unb ba gemanb meinte, geroiffe

Steile be§ finale möchten nod) eine Siicfeuaufgabe

fein, fo (ädjcltc beräfteifter mit einiger 3unid:l)aftung;

(Sonftanje aber fagte $u ber ®räfin t)in, bafj er eS

Ijören mußte: Gr I;at nod) roa£ in petto, roomtt er ge=

I)eim tt)ut, aud) üor mir.

©u fätlft, berfejjte er, ou§ beiner 9totte, <Sd)a£,

bafj bu ba3 jefct jur @prad)e bringft ; roenu id) nun

£uft befame, uon feuern anzufangen'? Unb in ber Xfjat,

e3 jueft mid) fdjon.

l'eporeüo! rief ber ©raf, luftig auffpringenb, unb

roiufie einem Wiener: SBein! Siliert), bret Stafdjen!

9cid)t bod)! baroit ift e» öorbet — mein Runter

tjat [ein (efoteS im ©lafe.

2öof)l befomm'3 ifjm — unb gebem bai Seine!

ÜDcein ©ott, loa» fjab' id) ba gemadjt! lamentirte

Qonftanje, mit einem Solid auf bie Ufjr, gleidj ift c»

(Slfe, unb morgen frül) fod'y fort— lote wirb ba§ geljeu?

©-S getjt Ijolt gar nidjt, Sefte! nur fdjledjtcybings

gar nidjt.

i'iandjmat, fing DJJo^art an, tarnt fidj bod) ein

S)ing fouberbar fügen. 8Ba3 roirb benn meine ©tan$l

fagen, roenn fic erfährt, bafj eben ba3 Stiid Arbeit,
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ioa$ fie nun l)ören fott, um eben biefe ©tunbe in ber

9kd)t, unb ^War g(eid)fallg üor einer angelegten Steife,

§ur SBelt geboren ift?

SSär'3 möglid)? 22ann? ©ewi§ üor breiSBodjen,

wie bu nad) (Sifenftabt tuoKteft?

betroffen! Unb ba§> begab fid) fo. £jd) !am nad)

Beljne, bu fdjticfft fdjon fe[t, öon Sftidjter'S ©ffen b,eim

unb trollte öerfprodjeuermafjen and) bälber gu 2?ett,

um SftorgenS bei 3citcn I)erau§ unb in ben SBagen

gu fteigen. ^nswifdjcn blatte Seit, Wie gctüöfjntict), tk

Sidjter auf bem ©djreibtifd) angejünbet, id) §og medja=

nifd) ben ©dilafrod an, unb fiel mir ein, gcfdjWinb

mein tetjte§ ^enfum nod) einmal ausuferen. Slttein,

o SDftfjgefdjicf! ücrwünfdjte, gan$ inseitige ©eftfjäftig*

fett ber Söeibcr! bu tjatteft aufgeräumt, bie ÜRoten ein-

gepadt — bie mujjteit näwtid) mit: ber gürft t>er-

laugte eine ^robe üou bem Dpu»; — id) fudjte,

brummte, fdjaft, umfouft! darüber fällt mein 93Iid

auf ein u>erfiegctte<§ douoert: oom Stbbate, ben gräu=

lidjen §afen nad) auf ber Slbreffe — ja waljriidj ! unb

fdjidt mir ben umgearbeiteten SRcft feine§ Sejte§, ben

id) oor ÜO?onat§frift nod) nidjt 31t feljen Ijoffte. ©0=

gteid) fit}' id) begierig (jin unb fefe unb bin entäütft,

wie gut ber $0115 ücrftanb, tvaä id) wollte. ©» mar

aüe§ Weit fimpfer, gebrängter unb retdjer jugteid).

@owot)t bie Sird)t)ofi?fcene, tok ba& finale, bi§ §um

Untergang be£ gelben, l)at in jebem 23ctrad)t fetjr ge=

Wonnen. ($u fotlft mir aber aud), "oadjV id), oortreff*
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ftd;er ^Soct, £)immct unb §ööe nidjt unbcbautt 311m

jjroeitcnmat bcftfjtuorcn (jabcn!) SRun ift c§ fonft meine

©etuorjubeit nidjt, in ber (Sompofition cttoaS üorau3jiu

neunten, unb toenn cS noefj fo fodeub roäre ; ba§ bleibt

eine Unart, bic fidj fcfjr übel beftrafeu fann. 2)od)

giebt c£ Slu8ttaf)men , unb hirj, ber auftritt bei ber

Siciterftatue bc3 ©ouöcrncurS, bie £rotjung, bie üom

QJrabe bcS ©rfdjlagcncn t)cr urpt5f}(idj ba§ ©clfidjter

bc§ 9?adjtfdjroärmcr§ Ijaarftriiubcub untcrbridjt, mar

mir bereits in bie ftronc gefahren. %6) griff einen

3fccorb unb füfjttc, idj Ijatte an bcr redjten Pforte an»

geflopft, baljinter fdjou bie gaujcSegion öon ©djrcdcu

bei einanber liege, bie im finale (oSgutoffett finb.

<2o tarn fiirS Grfte ein Sttbagio tjcrau3: D moll, üicr

Softe nur, barauf ein jtoeiter Sa£ mit füufcn —
c3 roiib, bilb' idj mir ein, auf bem Sweater ctroaS

Ungcmöl)ulid)c§ geben, mo bie ftärtftcn 93Ia§inftrutneitte

bie Summe begleiten. Giuftmcilen Ijöreu ©ie'S, fo

gut e§ fid) Ijier macfjcn lägt.

(£r löfdjtc oljne tueitereS bie Serben bcr beibcu

neben iljiu fteljenben s2trmlcud;tcr auZ, unb jener furd)t=

bare Gtjoral: „£ciu £ad)cn enbet cor bcr 9ftorgcn=

vötfje !" erftang burd) W STobtenftiHe bc» .Simmerä.

Sie non entlegenen Stcrnenfrcifcu fallen bic £üne

aus fübemen ^ofaitucn, eiSfatt, SKarf unb «Seele

burdjfdmcibcub, herunter burd; bie blaue s
Jcad)t.

SScr ift Ijier? SlntiDovt! Ijört manSon^uan fragen.

2>a Ijcbt cä roieber an, eintönig tute ^uüor, unb ge*

bietet bem rudjlofcn Jüngling, bic Xobtcn in 9?uf)e §u laffen.

9loBcacni*af, i'c. IV. 23
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fflaäjbem biefe brölmenben Stange 6i§ auf bie

te|te ©djmingung in ber Suft berljatlt maren, fufyr

aftojart fort: $e£t gab e£ für midj begreiftidjerroeife

fein 21uf£)ören meljr. Sößenn erfr oa§ (£t§ einmal an

ßiner Uferftette bricht, gteid) fradjt ber gan-je @ee unb

Hingt 6i§ an ben entfcrntcften Söinfct hinunter, ^d]

ergriff unroitlfürtid) benfelben gaben raeiter unten bei

2)on ^uan'3 9?ad)tmat)( mieber, wo 3>onna ©lüira fid)

.eben entfernt Imt unb ba§ ©efpenft, ber (Sinlabung ge=

mäfj, erfdjeint. — |>ören «Sie an.

@3 folgte nun ber gan^e lange, entfeijenuoHe S)ia*

log, burd) meldien audj ber SRüdjtewftc * bi§ an bie

®ren§e menfdjlidjen SSorfiettenS, ja über fie ljinau§ ge*

riffen tuirb, tuo mir ba*Ueberfiunlid)efd)auen unb boren

unb innerhalb ber eigenen SBruft üon einem Sleufjcrftcn 5um

anbern millenloS un§ fjin unb fyer gefd)leubert füllen.

ÜDtotfdjlitfjcn ©prägen fdjon eutfrembet, bequemt

fid) ba§ unfterblidje Organ be§ Slbgefdjiebeneu, noaj

einmal ju rebcit. Salb nad) ber erften fürdjterlidjen

iöegrüfmug, aU ber ^atboerftärte bie ifjm gebotene

irbifdje 9ialjrung üerfdjinäfyt, mie feltfam fdmuerüdj

manbclt feine Stimme auf ben Stoffen einer luftge*

mebten Leiter unregelmäßig auf unb nieber! @r for=

bert fdjteunigcu ©ntfdjlufj &ut öufje: fürs ift bem

©eift bie $üi gemeffen ; meit, toeit, meit ift ber 3Beg

!

Unb wenn nun ®on $uan, im ungeheuren ©igcnmillen

ben eroigen Grbnungcn tro^enb, unter bem roadjfenben

Slnbrang ber tjöüifdjen 9ttäd)te, ratblo§ ringt, fid)

fträubt unb roinbet, unb enblicE; untergeht, nod) mit
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bcnt öoflen 9Iu§brucf ber (£r[)abent)eit in jeber ©e=

berbe — mem gitterten nid)t §erj unb 9iieren bor

Suft unb Slngft jimkid)? (S§ ift ein ©efü()(, äfjnlidj

bem, luomit man baä prächtige Sdjauftnel einer un*

bänbigen üftaturfraft, ben 93ranb eine§ fjcrrlidjcn

@d)iffc* anftaunt. 333 tr nehmen toiber SBiflcn gteirf)-

fam Partei für btefe btinbe ©röfje unb teilen fnir*

frf)eub ifjrcn Sd)iuer§ im reifjenbeu Verlauf ifjrer Selbft=

öeruidjtuug.

jDerßomponift mar anfiele, ©ine geitlang magte

9tiemanb, ba§ allgemeine Sdjmctgen perft ju bredjen.

©eben Sie un§, fing enbtidt;, mit nod) beftemm*

tem $ltl)em, bie ©räfin an, geben Sic un3, id) bitte

Sie, einen begriff, mic Sitten mar, ba Sie in jener

S^adjt bie geber weglegten.

@r blidte, mie au§ einer füllen Träumerei er*

muntert, (jette ju tljt auf, befaun fid) fdjneü unb fagte,

l)a(b ju ber Same, (jalb gu feiner grau :
sJcun ja, mir

fdjwanftc moljl julent ber STöpf- $d) blatte bieg üer-

jmeifelte £>ibattimeuto, bi§ 51t bem ßl)or ber ©eifter, in

Siner £>i|}e fort, beim offenen genfter -$u &nbt gefd)rie=

ben unb ftanb nad) einer furjen Sftaft üom Stuf)! auf,

im 93cgriff, nadj beinern Gabiuet 311 gelten, bamit mir

nod) ein btedjen piaubern unb fidj mein 93(ut au£=

gteidje. 3)a madjtc ein überquerer ©ebanfe mid) mit*

ten im ^immer ftitt fielen. (Jpicr fat) er jmei Secun*

ben lang $u Söobcn, unb fein £on öerrietb, beim %oU

genben eine faum merfbare Bewegung.) 3d) fagte ju

mir felbft : menn bu nod) biefe 9Zad)t megftürbeft, unb

23*
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müßtest beine Partitur an biefem Sßuntt öertaffen: ob

bir'3 aud) $Ruf) im ©rabe tieft'? — 9ttein 2(uge Ijiitg

am ©odjt be§ Sidjt3 in meiner §anb nnb auf ben

Sergen öon abgetropftem SSact)§. ©in <Sd)merj bei

biefer SSorfteüung burd^üdte mid) einen Sttoment ; bann

badjt' id) lociter: tnenn benu tjernad) über furj ober

lang ein anberer, oietfeidjt gar fo ein SBätfdjer, bie

Oper gu ooüenbcn befäme, nnb fänbe bon ber ^ntro=

buetion M* üftumero fiebje^n, mit 5tu§nat)me (Siner

$iece, Me§ fauber betfammen, lauter gefunbe, reife

grüßte in'S rjof;e ©ra<§ gefdjüttelt, bafj er fie nur auf-

lefen bürfte; itjm graute aber bod) ein wenig fjier öor

ber SFiitte beg finale, unb er fänbe at§bann unüer=

fjofft ben tüdjtigeu getebroden ba in fo meit fdjon bei

Seite gebradjt: er möd)te brum nidjt übet in baZ

gäuftdjen tacken! S5ieHeid;t mär' er oerfudjt, mid) um

bie 6t)re §u betrügen. (Sr fottte aber rootjl bie ginger

brau üerbrennen, ha mär' nod) immerhin ein §äuf(ein

guter greunbe, bie meinen Stempel lernten unb mir,

toa§ mein ift, rebtid) fidjern mürben. — 9hm ging id),

banfte ©ort mit einem öoüen 33tid t)inauf, unb banfte,

lieber SKkibdjcn, beinein ©eniuä,- ber bir fo lange

feine beiben ipänbe fanft über bie ©tirne gehalten,

bafj bu fortfdjticfft toie eine 9tafje unb mid) fein einzig*

mal anrufen lonnteft. 2öie icf) i>a\m aber cnbtid) fam

unb bu mid) um bie Ufjr befrugft, log id) bid) frifcb>

rocg ein paar Stunben iünger at» bu loarft, benn e§

ging ftarf auf SSicre; unb nun wirft bu begreifen, ma=

rum bu mid) um ®ed)fe nidjt au3 ben Sebcrn bracb>
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teft, ber ®utfd)er mieber Ijeimgefdjicft unb auf ben an*

bern Xng beftettt merben mufjte.

5ftatüitid), berfc^te Gonftanje, mir bilbe fid) ber

fdjtaue 9ftann nidit ein, mau fei fo bumra gemefen,

nidjt» ju merfen ! Scfemegcn braudjtcft bu mir beinen

fdjönen SBorfbrung fürmatyr nidjt 31t berfjeimttdjen!

S(ud) mar es nidjt bef^afl).

SBeifc fdjon — bu motfteft betnen Sdmlj oorerft

nod) unbcfdjrtcen Ijaben.

2Rtd) freut nur, rief ber gutmütige SBirtf), bafe

mir morgen nidjt nötrjig Ijaben, ein ebleS SBiencr

föutfdjerfjcrs" 31t frönten, wenn £crr SKojart partout

nid)t aufftetjen tarnt. Sie Orbre „ioanZ fpanu mieber

au§" ttjut icberjeit fetjr meli.

2)iefe inbircete Sitte um längere? bleiben, mit

ber fid) bie übrigen Stimmen int ljer$ft<f)ften Bufprud)

berbanben, ^ab ben Üicifenben 2(n(aJ3 511 SutSeinanber*

fcjjung fetjr triftiger ©rüube bagegeu; boer) ucrglid)

man fid) gerne baljin, baft nid)t 31t jcitig aufgebrod)en

unb nod) bergnügt jufammen gefrüfjftüdt merben fotte.

9ttan ftanb unb breite fid) nod) eine Zeitlang in

©nippen fdjroa^cub um eiuaubcr. sJtfo,3art fat) fid) nad)

^emanben um, augenfdjeintid) nad) ber s-öraut ; ba fte

jcbod) gerabc nidjt sugegen mar, fo rid)tetc er naiücr

SCßeife bie it)r beftimmte Srage unmittelbar an bie il)m

naf)cftet)enbe gran^tSfa : SBaS ben!en©ic benn nun im

©an3cn uon uufernt 35ou ©iobanni '? SBaS tonnen <Ste

it)m ©uteS prophezeien ?

^d) miß, bcrfcfcte fie mit ßad)cn, im Tanten met*
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ner 33afe fo gut antroorten al§ id) fann : meine ein*

fältige Meinung ift, bafj roenn 3>on ©ioüauni nidjt

aller SBeft ben ®opf öerrüdt, fo fdjtägt ber liebe (Sott

feinen SJJufiffaften gar ju, auf uubeftimmte $eit, fjei^t

ta», unb giebt ber 9Jcenfd)t)eit gu oerfteljen Unb

giebt ber SKenftfjljeit, fiel ber Dnfel berbeffernb ein,

ben Subeffad in bie £>anb unb oerftodet bie ^erjen

ber Seute, bafj fie anbeten SBaalim.

SBetjüt' m\§ ©ott! tadjte SÄojart. ^e nun, im

Sauf ber nädjften fertig, fiebrig Saljre, nadjbem id)

lang fort bin, wirb manrfjer fatfdje ^ropbct auffielen.

©ugcnie trat mit bem SSaron unb $)tar. hierbei,

bie Unterhaltung I)ob fid) unberfeljcnä auf ein 9ceue§,

roarb nochmals ernfttjaft unb bebeutcnb, fo bafj ber

ßombonift, elj' bie (Sefctlfdjaft auäeinanber ging, fid)

nod) gar mannet fdjönen, bejeidjnenben Steuerung er-

freute, bie feiner Hoffnung fd)ineid)ette.

@rft lange nad) sD?itternad)t trennte man fid)

;

&'eine§ empfanb bi§ je|t, mie feljr e§ ber 9tul)e beburfte.

S)en anbern Sag (ba3 Sßetter gab bem geftrigen

nidjt» nad)) um §ct;n Ul)r fal) mau einen tjübfdjen

IReifetoagen, mit ben (Effecten beibcr SBiener (Säfte be-

padt, im <3d)to§l)of ftcl)en. ®er ©raf ftanb mit 9Jco=

§ari baoor, fur^ el)e bie Sßferbe i)erau§gcfiü)rt mürben,

unb fragte, roie er il)in gefalle.

(Sefir gut; er fd)eiut ättjjerft bequem.

2öol)lan, fo madjen 3ie mir ba§ Vergnügen unb

bebalten ©ie itju 5U meinem Anbeuten.

SSie? ift baö ©ruft'?
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2öa3 mär' e£ fünft?

^eiliger @tjtu§ unb föalijtuö — (Sonftanjc ! bu

!

rief er 511m genftcr tjmauf, roo fie mit ben 2(nbern

b,erau§ fafy. S)er Söagen fott mein fein! bu fäfjrft

fünftig in beinern eigenen 2öagen!

(5r umarmte ben frfjmunsctnben ©eber, betrachtete

unb umging fein neue§ SBefi^ttjunt uon ollen Seiten,

öffnete ben 3d)tag, tuarf fid) hinein unb rief IjerauS:

^d; bünfe mid) fo borneb,m unb fo retdj wie Stitter

©lud! 2Ba§ roerben fie in SBien für Stugen machen!

— Qd) fyoffe, fagte bie ©rafin, %>l)t gntjrroeri' roieber

5U fefju bei ber Stüdtetjr bon ^3rng, mit drängen um

unb um bedangen.

SJiicrjt lang nad) biefem testen fröljlidjcn auftritt

fe^te fid) ber nielbelobtc SBagen mit bem fdjeibcnben

^ßaare roirf(id) in 33emegung unb fuljr im rafdjen

%xab nad) ber Sanbftrafje 31t. 2>er ©raf tieft fie bxä

2Bittina.au fatjren, roo ^ßoftpferbe genommen roerben

füllten.

SBenn gute, oortrefftidje SDccnfdjeu burd) üjrc ©egeu*

roart üorübergefjcnb imfer £>au§ belebten, burd) ifjren

frifdjen @cifte§obem and) unfer Sßefen in neuen rafdjen

©djroung üerfefeten unb mtS ben Segen ber ©aft=

frcunbfdjaft in uoücm sDcafje ju empfinben gaben, fo

täfct it)r 2(bfd)ieb immer eine unbcr)ngüd)e Stotfung,

jum minbeften für ben 9teft be<§ £ag§, bei un§ j$u=

rüd, roofern mir roieber gan§ nur auf un» felber an^

geroiefen finb.

Sei unfern Sctjlojäberooljnern traf roenigftcnS baä
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Severe nitfjt ju. i$xcm%iäta'8 SItcrn nebft bcr alten

£ante fuhren äroar al§6alb and) mcg; bie greunbin

fetbft inbejj, ber SSräntigant, SJttar. ofjncfjiu, uerbtieben

nocf). (Sugenien, bon ineld^er borjugsmcife fjier bie

Siebe ift, ineit fie ba% unfaßbare Srtebnijj tiefer aU-

alle ergriff, itjr, fottte man beulen, fonnte nidfjlö fehlen,

nicf)t§ genommen ober getrübt fein; il)r reine» &liid

in bem toatjrfjaft getieften Sttann, ba§ erft fo eben feine

förmlicfje Scftntigung crljictt, mufjte 2(Hc§ anbre öcr=

fdjfingeu, oietmcljr, ba§ ßbetfte unb ©djönfte, moüon

itjr §cr§ beroegt fein tonnte, mußten fid) notfjmenbig

mit jener feiigen güUe in ©ine§ oerfdjmetjen. <3o märe

e§ aud) raotjt gefommen, fyätte fie geftern nnb tjeiite

ber btofjen ©cgenroart, jeljt nnr bem reinen ftadjgcnufj

berfetben leben fönnen. Sttlcin am Slbcnb fdjon, bei

ben Srgäljluitgen bcr grau, mar fie üon leifer gurd)t

für iljn, an beffen Iiebcn§raeitf)em 23üb fie fid) ergö^te,

gcfjeim befd)lid)en morben ; biefe Sttjnung roirfte nad)=

r)er, bie gan-je Qcit alz äfto^art füielte, tjintcr attem

unfägfidjen Steig, burd) alle baZ geljeimnifcuottc ©raueu

ber 9Jhifif fjinburd), im ©ruub tfjrcö Scrau&tfeinS fort,

unb enbftd) überrafdjte, erfdjüttcrte fie ba3, ma§ er

fetbft in ber nämttdjen Stidjtung gctegentjcittid) üon fid)

cr^äfjtte. ß§ marb itjr fo gemifj, fo ganj gemifj, bau

biefer 9Jcann fid) fdjnett unb unauftmttfam in feiner

eigenen ©lutf) Dcr^re, bafj er nur eine flüdjttge (Sr=

fdjetnung auf ber (£rbe fein tonne, meit fie ben Ueberftufj,

ben er oerftrömen mürbe, in SBahrijeit nidjt ertrüge.

2)ic3, neben öielcm aubern, ging, uadjbcm fie fid)
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geftcrn nicbcrgctcqt, in ibrem 33ufcn auf unb ab, toät)*

rcnb bcr üftadjtjatt £on 3uan'3 Dcrmorrcn nod) lange

fort ü)r inneres ©etyör einnahm, @rft gegen £ag

fdjtief fie ermübet ein.

2)ie brei ©amen Rotten fid) nunmcljr mit ifyren

arbeiten in ben ©arten gefegt, bie SRänncr (eifteten

iljnen ©cfcllfdjaft, unb ha ba§ ©efpräd) natürüd) ju*

uädjft nur ÜD^art betraf, fo öerfdjtoieg aud) (Sugenie

itjrc 93cfürd)tuiigcu nidjt. föeinS mottre biefelben im

SKinbeften Hjcilen, iuiciuot;C bcr SBaron fie üolifommcn

bcQx-iff . $ur guten ©tunbe, in rcdjt menfdjftdj reiner

baufbarcr (Stimmung pflegt mau fid) jcber UngtncfS*

ibee, bie einen gerobe nidjt unmittelbar angcljt, auä

aßen Kräften ju crmcrjrcn. Sie fprecrjenbftcn, (adjenb*

fteu ©egeubemeife mürben, befonber» uom Otjcim, t»or=

gebrad)t, unb mie gerne l)örte nidit (Ühtgcuie aüc» au!

©§ fet)te nidjt biet, fo glaubte fie hrirflid) 3U fdjtoarj

gefeljeu 51t Ijabcn.

Gütige Mugeublide fpätcr, aU fie bura>3 grofjc

3'mmcr oben ging, ba» eben gereinigt unb mieber in

Orbnuttg gebradjt morben mar, unb beffen uorge^ogene,

grün bamaftene genftergarbtnen nur ein fanfteä 3)äm*

mcrlidjt julieüeu, ftanb fie meljmütljig öor beut Sta»

öicre ftitf. £urdjau» mar cl ifjr mie ein Xraum, 311

benfen, mer nod) uor menigeu Stuttbeu baöor gefeffeu

[)aU. Saug blirfte fie gcbaufcnüott bie Saften an, bie

(Sr jnle|t berührt, bann brücfte fie teife ben 3)e<fet 31t

unb 30g ben (Sdjlüffct ab, in eifersüchtiger Sorge, baf3

fobalb feine anbete §anb mieber öffne. %m 2Beg-
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gefyn fteHte fie betläufig einige Sieberfyefte an ifjren Ort

äurücf; e§ fiel ein älteres 23fatt f)erau§, bie Stbfc&rift

eine§ bötjmifrfien $oIf»fiebd)en§, bciZ granji§fa früher,

aucf) tuof)I fie felbft, manchmal gefuugen. Sie nafjm

e3 auf, nidjt ofyne barüber betreten §u fein. $n einer

Stimmung, tote bie irrige, roirb ber natürticfjfte

3ufaff leidjt gum Drafef. 2öie fie e§ aber aud) ber=

fielen rooHte, ber ^nfjaft tt^1* ^r 2lrt, bajs ifyr, inbem

fie bie einfadjen Serfe roieber burdjtaS, fjeifte £tjränen

entfielen.

Gin Sännlein grünet tt>o,

2Ber roeiß, im Söatbe;
,

©in föofenftroud), tner fagt,

3n roctdicm ©arten '?

Sie finb erlcfen fcfion,

Senf e3, o Seele,

Stuf beinern @rab gu murjctn

Unb ju tr>aä)fen.

ßroei i^njarje Siöfjtctn metben

«uf ber SSiefe,

Sic fetjren l)eim ^ur Stobt
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